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^ie^ttfdftbe«
5n bem feelif(i)en 2lblauf religiö[er Sugcnbentroidilungen

gibt es 5Benbe= unb ^notenpunlite. 3lud) in ber inneren Snt=

roidilung bes SRannesalters begegnen fie uns, jebod) feltener.

!Durd) Befragung autobiograpt)ifd)en 9JlateriaIs raollen roir t)er=

fu(i)en, biefe inneren SSorgänge bcfd^reibenb 3U erfaffen, fie

beutlidjer in il)rem Sinselablauf gu fefien, il)re SSebeutung für
ben ©efamtoerlauf ber religiöfen ©ntroidilung einer ^erfön=

lic^feeit 3u ermeffen. S^iöbefonbere meinen rair bie SSorgänge,
bie eine SteIIungnaI)me 3u ben legten, irgenbroie mit bem

religiöfen Obfefet sufammenpngenben ^^agen oon bem
5ugenblid)en eraroingen, bie il)m roeiter 2lnlafe, SJlotio unb

ÜRaf;ftab gur Sinnbeutung feiner empirifd)en gjcifteng werben.

!Das iugenblid)e 3<i)ö^iüitfetfein roirb oon biefen feelifd)en 95e=

roegungen ftarfe betroffen. 3>os hinblidje SBeroufetfein roirb

gleid)fam 'Oon einem ftarken 9ßeltmittelpunhtsgefül)l bel)errfd)t,

bas iugenblid)e SSeraufetfein bagegen, bem bie 3"nen= unb

2tufeenf(i)au fid) rätfell)aft erroeitert f)at, erf)ält feine eigentüm=
Iid)e ©efamtftimmung burd) ein 9BeItperipf)eriegefüI)I, burd)
bas (Befühl, ein Stäubdjen im blinben ©efdje^en, ein 'oerfd)n)in=

benbes ©lieb in einem gefieimnisoollen, gewaltigen 3"foni=

meriijange 3U fein. üDiefes neue 2ebensgefül)I brängt mel)r
ober minber ftarh 3u einer religiöfen SSesie^ungna^me. 2)er

5ugenblid)e fel)nt fid) in ber roirren gülle bes neuen (Erlebens

in ber materiellen 5lufeenroelt unb in ber feelifdjen Snnenroelt

nad) ber orbnenben ^raft eines metap^qfifdjen. (£inl)eits=

Punktes. 5)as 9flingen um biefen (Einlieitspunkt fül)rt oft 3U

fduroeren feelifdjen -Hemmungen, 3Siberfprü(^en unb kämpfen.
3)iefe 93orgänge, fpe3ien ii)X Sfiieberfdjlag auf bas reltgiöfe S5e=

mufetfein, auf bie ©ottesanfd)auung unb ben ©ottesgloubcn
bes 3ugenblid)en finb ©egenftanb unferer Unterfud)ung. ßine

3lnroenbung ber geroonnencn ßrhenntniffe auf bie ßinorbnung
iugenblid)er JReligiofität in foId)e Jgpen, bie fid) unter bem
©efid)tspunlit ber religiöfen ^rife ergeben, ift bie weitere

9(ufgabe unferer Slrbeit.

Sllle roiffenfc^aftlid^e 5oicfd)ung ridjtet fid) barauf, in ber

bunten gülle bes SBirkIid)en ©efe^e bes SBerbens unb ©e=

fc^el)en5 auf3U3eigen, bie als ©runbprinsipien eine nor=

micrenbe Kenntnis, eine entfpred)enbe Suoi^önung unb in ber
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materiellen SBelt aud) eine
SSe'^errfc^ung

bes mannigtaltigen;

(Bejdie^ens ermöglidjen. SBir bürfen annel)men, bafe es au(^

im religiöfen 2ehzn bes aRenfd)en geroiffe miaufsregeln für

innere, feelifd)e 93orgänge gibt, bie bei iDerfdjiebenen 3nbit)i=

buen im gleid)en geiftigen (gntroidilungsftabium, ben iBefonber=

l)eiten ber ißerfönltd^Iieiten entfpred)enb oeränbert, n)ieber=

Iiel)ren.. ?tun läfet fid) aber im (Seifte5= unb Seelenleben bee

aRenfd)en infolge ber ^ier t)errf(^enben beftänbigen 55Iuli=

tuation Kein 3Sorgang unter genau ben gleidjen SSebingungen

n)ieberl)oIen. (£6 ift uns bal)er aufeerorbentlid) erfdjroert, 3ur

Kenntnis pfdfologifdjer CÖeje^e gelangen. 2)a in unferem

3ufamment)ange literarifd^e Guellen bas (£rl)ebunge= unb

Seoba(^tungemateriaI bilben, ift es oollenbs ausgefd^Ioffen,

3ur Slufsetgung beftimmter ©efe^e burd)3ubringen. SBir muffen
oins ba^^er mit ber 2lnbeutung beftimmter burd)gel)enber

fiinien, mit ^inroeifen auf beftimmte 2lbläufe mit regel^aftem

Gtiarahter innerhalb hrifenljafter religiöfer 3w9ßi^öentn)idi=

lungen begnügen. Slber aud) biefe ^inroeife werben nur auf
bem 5Bege ber religionspfrjdjologifd^en 2lnalt)fe unb ber relt^

gion5pft)d)oIogif(^en Ügpenbilbung möglid) fein.

3)ie Iiompiejren Silber religiöfer ^UQ^iiöentroidilungen finb

unter fteter befonberer 95ead)tung il)rer hrifenl)aften SRomente
in i'firen ßinselgügen 3U unterftü^en. SoId)e 9Serein3eIung
unb fonbernbe 93eobad)tung ber (Elemente forbert notroenbig
als geiftiges 33anb eine Suoi^önung bee ©leici^en 3um (BIeict)en,

bes 3"foiTimengeprigen 3um ^orrefponbierenben, treibt 3ur
Ütjpenbilbung. Unter einem Xripue t)erftel)en mir bie biöpo=
fitionelle Urfäd)Iid^keit, bie fid) in ber eigenartigen Ueberein=

ftimmung Derfd)iebener 5perfönlid)lieiten in beftimmten
2Befen53Ügen 3eigt. aRit biefer Segriffsbeftimmung ift bie be=

fonbere 35ead)tung religiöfer 9Befenö3Üge für ben religiöfen

$erfön'Iid)Iieit6tr)pu5 gegeben. Seüor man jebod) in eine

analt)tifd)e ^Bearbeitung unb tr)poIogifd)e Orbnung bes Stoffes
eintreten hann, mufe ber Stoff gefammelt fein. So bilben bie

Sammlung, bie 2lnalr)fe unb bie ti)poIogifd)e Orbnung bes

Stoffes bie brei metI)obifd)en ©runb3Üge ber 2lrbeit, bie nitf)t

getrennt nad)einanber, fonbern miteinanber mannigfad) oer=

rooiben, .jur iSlnroenbung 'gelangen, '^nnerfiiaib bes iSlia^mens
ber ^Befragung autobiograpl)ifd)en SRaterials bleiben biefe brei

inetI}obifd^en ©runb3Üge für uns roegraeifenb.
(£s gibt bist) er brei SBege reIigion6pfr)(^oIogifd)er erhennt=

nisgeroinnung: bas '(gjperiment, bie 'gragebogenmet^obe unb
bie erforfd)ung feIbftbiograpI)if(^er geugniffe. 5)as ejperi=
ment gel)ört abgefel)en oon ben bafür erforberlii^en Dorberci=
tenben unb nad)prüfenb ausroertenben 2trbeiten 3um ^reis ber
birekten S3eobad)tungen. Sein SBefen liegt barin, bafe es 3ur
Crforfd)ung eines Säd)oerI)aItes gan3 beftimmte SSebingungen
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fd)afft, bie unter ben gleichen _9Sorau5fe^ungcn eine beliebige

2Bieberl)olbariieit bes SSorganges ermöglid)en. 2)ie SBieber=

l)oIung bes SSorganges geftattet immer me|r gefonberte Sin=

blidie in jeinen regulären Slblauf. gür unfere grageftellung

fd)eibet bie bire'hte iBeobad>tung, roie fie bos ßjperiment er=

möglid)t, ot)ne meiteree aus, ba religiöfe ^rifen in bem ^er=

nad) 3u beftimmenben Sinne, fid) ni(^t beliebig ergeugen unb

njieberI)oIen laffen. 2)amit ift jebod) über bie 3RögIict)lieit ober

Unmöglid)iieit bes ßjcperiments in ber 9leIigionspfr)d)oIogie

nod) nid)ts gefagt. Sie inbirehte S5eoba(^tung, roie fie uns
bie in le^ter 3ßit oiß'I angeroanbte gragebogenmetljobe bietet,

[(Reibet in unferer grageftellung gleid)fans aus. Sie fud)t

einen reIigionspfg(i)oIogifd)en ^roblemkreis mit §ilfe oon gang

beftimmt abgegroeÄten g^agenreil)en, bie einer größeren ober

kleineren, beliebig l)erausgegriffenen ober nad) befonberen (Be=

fic^tspunkten ausgen)äl)lten 9ilenfd)engruppe gur S3eantn)or=

tung oorgelegt roerben, 3u klären. 2lbgefel)en oon ben burd)
ben 2lugenblidi5d)arakter biejes 9SerfaI)rens bebingten get)Ier=

quellen ift biefe 9KetI)obe mit bem fd)n)ern)iegenben 9fläc|teil

belaftet, nur ein (Jrogment aus bem unbekannten 2ebensgan=
3en 3U bieten, bas erft im S^fammenliang mit bem 3ugeprigen
Organismus fieben gerainnt unb einen im allgemeinen oon

Sinfeitigkeiten freien, finnreid)en 2luffd)Iufe gibt. Sie 35efra=

gung autobiograpl)if(^er S^ugniffe fd)altet bie le^tgenannten

Sß^I^^^ciuellen in ftärkerem 9Jlafee aus. Ueber bie für bie

re'Iigionspfi5d)oIogifd)ie SSerroertung autobiograpt)if(^en '^ate=

riales bea(^tlid)en ©efic^tspunkte foll im folgenben 5lbf<^nitt

nod) einiges gefagt roerben.

9Jiet{)obifd) bleibt 3U ber burd) SSefragung feIbftbiograpI)i=

fd^er 3ßugniffe 3U erftrebenben ßrfaffung perfonalreligiöfer

Swfontmenpnge not^ einiges 3u bemerken. Sie Strebungen
bes 9Renfd)en, bie fid) auf ein überinbioibuelles unb überir=

^fd)es, lebensoolles Objekt rid)ten, finb nur foroeit ©egenftanb
ber (£rforfd)ung, als fie bem immanenten ©efamtkomples
feelifd)sgeiftigen (Befd)e^ens angepren. Sie in bie aReta=

pl)i)fik gel)örige S^age, ob ^SBirkungen fupranaturaler 2lrt auf
bie menf(^Iid)e ^fgd)e möglid) finb, roirb burd) unfere (£rör=

terungen nid)t berül)rt. Sie 9leIigionspft)d)oIogie ^at es ftets

unb ausfd)liefelid) mit ber empirifd)en ßrfaffung ber tatfäd)Iid)

öorliegenben religiös4eelifd)cn SBirkIid)keiten 3u tun, mit

ber IReligion als 6rfal)rung. Sie 'SBaI)r^eits=, bie 9Bert= unb

Urfprungsfragen ber Sfteligion bleiben im eigentltd)en @eh'iet

ber 9fleIigionspfgd)oIogie unerörtert, ba es fid) I)ier nid)t um
erkenntniskritifd)e ober metapt)r)fif4e Unterfuc^ungen, fonbern
um empirifd)e 5orfd)ung ^anbelt. S^lur bem religiöfen 3Ren=

fd)en,
—

fo roie iroir ben iöegriff „religiös" faffen
— bleibt bas

für alles immanente ©efd)el)en roirkungskräftige unb barum
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rein begrifflid) nur mit ginf(it)rän&ung transsenbent 3u nen=

nenbe Objelit eine unsbiöhutierbore ©eroifelieit. 2)iefe 2lb=

grengung gegenüber ber 9Retapl)r)fih fd)eint uns im 55Udi auf.

bie amerihanifd^e JReligionepfridioIogie notroenbig 3U fein; benn

oljne eine foldje einfd)ränfiung roirb pufig ol)ne roeitercs ber

3lelxgionspft)d)plogie bie 9Jlöglid)Keit effentieHer Slusfagen übet

ba^ gJl)änomen ber Sleligion guerhannt unb bamit if)r 5unh=

tionsbereid) überfd}ritten.

Sie Unterfudyung grünbet fidi auf Sdjitberungen gerelfter

beutfc^er 9Jlänner unb grauen bee 19. unb 20.
3a^rl)unberts,

bie im 9lal)men il)rer fieben5be[d)reibungen unb Erinnerungen
üdn il)rer religiöfen ßntroi&Iung er3äl)len. SSereingelt finb

aud) Briefe, 2;agebudjauf3ei(^nungen 5"9ßi^bli(^er mit t)eton=

gegogen roorben. (£0 ift für gorm unb 5nl)alt ber autobib-

grapl)ifd)en S^^a^iff^ bebeutfam, ba^ fie aus ber •ge^er oon

„(Bebilöeten" ftcummen, ö. i). foId)en ^enfdj'en, bie eine fr)ftenta=

tifd^e 2lu5bilbung unb ^pflege iljres ©eifteslebens, fei es auto=

ober l)eterobibaIitifd) erfal)ren I)aben. 5tud) bie I)erange3ogenen

33iograpl)ien oon 3trbeitern gä^Ien mir 3u ben S^'Ugniffcn oon

„i(SebiIöeten". Sie SSerfaffer ber 'benu^ten Serbftbiograp'^'ien

get)ören fömtlid) bem beutfc^en SSoIfee an.
•

S5ei einer ^eran=
3iel)ung fremboölkifdyer 3&ugniffe mürbe bie erfte S3oraus=

fefeung für gleidje 2lusfagebebingungen im SSIidi auf bas

religiöfe ßrleben fet)Ien, ber gleid)e 95oKisd)araIiter, über

beffen Sebeutung für bie Slusbrudisformen retigtöfen fiebens

uns bie ^ird)en =unb 9leIigionsgefd)id^te belel)rt.

Um ein üollftänbiges SSilb oon ber burd)fd}nittlidfen 35ebeu=

tung religiöfer ^rifen in ber Sntroidilung beutfd)er 3ugenb=
Iid)er 3U bekommen, müjjten mir roenigftens alle im 2)rudi er=

fd)ienenen Selbft3eugniffe ber legten 100 3al)re prüfen. 2)ann
märe oieIIeid)t mit einiger 2Bal)rfd)einIid)feeit eine 3aI)Ien=

mäfeige Ueberfidjt über bie $)äufiglieit religiöfer ^rifen gu
geben. („^rifenIioeffi3ient"). einen foId)en Slnfprudy Kann
bie nad^folgenbe Unterfud)ung mit b^n ii)x 3ugrunbe liegenben
110 geprüften Selbftgeugniffen nid^t ert)eben. 3m Slidi auf
Starbudi's ftatiftifd)e SSerroertung feines gragebogenmaterials
möd)ten mir fogar oor einer 3aI)IenmäJ3igen SSermertung be=

ftimmter eingaben roarnen, ba gerabe bie beutfdjen Selbft=
3eugniffe, ben 3al)Ireid|en gemeinfamen religiöfen ©runb*
3Ügen sum.Xro^, uns bie ungel)eure SRannigfaltigheit unb tief=

ge'^enbe Differensierung bes religiöfen 93efi^es fo oor 2lugen
geftellt I)aben, ba^ mir an eine ben feelifd)en SRealitäten ent=

fpred)enbe ftatiftifd)e Husioertung beftimmter 3)aten nidjt
glauben können. !Da3u kommt, bafe nad) unferer Seobadjtung
bas Urteil ©. Soljne's ftimmt, roenn er fagt, ba^ nur roenig
mel)r als 25 gJro3ent aller SeIbftbiograp{)ien überijaupt oer=
roenbbare Slngaben über bie religiöfe ßntmidilung ifircr iBer=
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fiaffer ibrinigeTt*) '3>os ift 'au<i^ öer ©tuitö, mzBi^lii fic^

Mt foXgcnöe llntcrfiidjung nur aonf elnett relotio 'kleinen

Iteil ibet Tim fiiteratüroergeid^ms geTiannten Gelbftbioigrapi^ien

ftü^CTt Äwiti. IDie SSernjenöung ibiefes SJlaterials regelt fid)

miebermn nadi^ fadyXid)en (Befidjtspiunifeten, fo iafe tfür öie

erörtemngen über öie religiöfe i^rife nur foId)e felbft=

bt0grapf):iifdjen Seug^^ff"^ ''i'Is 'S&eoibad^tungsmiateriia'I ibienen

feötinen, ibie oon religiöfeTi i^rifen ju Iberidjiteit lüiffen, unönid)!
ctract aud) foId)e, bte, roie rair fpäter fel)en, 3um ferifenlofen

Sripus 3U red)nen finb. 'J^ür bie grofee 3Jlel)r3al)I gilt bas,

roas (Babriele keutcr einmal fagt: „50dan l)at fo oft bei Selbft=

biograpl)ien ober Erinnerungen bie ßmpfinbung, oon bem
n)irKlid)en SRenfi^en nid)t ha& SRinbefte gu erfal)ren".

(S. 398).

^tulegdtnenct snir ireligiDitsipf^fi^oliigiff^en

Zn unteren autobiograpl)ifc^en S^ug^iff^^^ ift ^^^ SJlangel

ber gragebogenmett)obe, nur Sluöfd^nitte aus bem fiebens»

gangen 3U bieten, nid)t oöllig befeitigt, aber bod) in befonberem

2Rafee eingefd^ränht. ©ine SSerroenbung bie^es 9Jlateriai5 barf

jebod) aud) nur nad) oorl)eriger liritifd)er Ueberprüfung ber

Slusfagen erfolgen; benn fd)on bem oberfläd)lid)en Slidi auf
bie äuoerläffigheit biefer Seugniffe entpllt fid) eine 3leil)e oon
©rünben für 5 e l) 1 e r qu e 1 1 e n unb 93er3eid)nungen bes

n)irlilid)en Sad^oerlaltes. 5Rur.bie roic^tigften follen l)ier Kurs

ermähnt roerben. SSei ber gefamten SSerroertung felbft=

biograpl)ifd)er S^ugniffe bleibt gerabe unter unferer 5i^age=

ftellung 3u bebenden, ba% es fid) aud) in einer umfaffenben
Selbftbiograpl)ie immer nur um Meine, in il)rer Slusmal^l bem

2;otal3utammenl)ang nod) nid)t einmal liorrefponbierenbe 2lu5=

fd)nitte aus einem oiel größeren Sebensbereid) I)anbeln hann.

2)ie unkontrollierbare J^ülle oergangcner ßinbrüdie auf bas

fid) entroidielnbe fieben kann in ber 9lüdifd)au oon bem Präger
bes (Erlebens niemals bem tatfäd)lid)en Hergang genau ent=

fprcd)enb raiebergegeben fein, ßs gilt l)ier im'oollen Umfang
bas 3Bort Hebbels in feinen 2:agebüd)ern 1. 95b. 47. „2)a5

eigentümlid)fte eines Suftanbes oerrät er mir eben bann, roenn

er mid) umgibt."
2)05 '2llter unb 2Rilieu bes 9Serfaffers in bem 2lugenbli& ber

9?ieberfd)rift roirb auf bie 3>arftellung oergangener Sebens=

perioben nie oI)ne Sinflufe fein. 2)er CÖrab anad)roniftifd)er

Uebermalung l)ängt baoon ab, roie roeit im allgemeinen im

geiftigen fieben bes Slelteren eine SSanblung im Unterfd)iebe
oon ber $ialtung bes 3«9ßtiJ5ltd)en eingetreten unb bie 5äl)ig=

*) 93qI. So^ne, S. 2:
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Keit bcr ßtnfül)'Iung in oergangene teclij'd)e Suftönbe nocf) oor=

l>anben ift.

2)a3u kommt, roas bie in ber ^ e r f ö n I i d) fe e 1 1 b e s

21 u 1 r 6 begrünbeten geljlerquellen angel)t, ba^ bei il)m bas

mel)r ober minber tdjarf umriffene '35ilb feiner $erfönli(ä)lieit,

gefärbt üon einem beftimmten ^erfönlidjfeeitöibeal, auf bie ®nt=

roidilungsfd^ilberung 3u Ungunsten
ber l)iftorifd)en llreue

normierenb einroirM. ©ern tritt ba3u bann bie oieneid)t

unberoufet roirkenbe Xenbena, bie ^eriobenfolgen ber
feelifd^en

^ntroidlung in feaufalen 3"föntmenl)ang gu bringen. 3Rotiüe

für SSerfialtungsroeifen, fittlii^e 5Bertung beftimmter ^anb=
lungen merben /gegeb'en, alles im £id)te 'eines latent iroirkeniben

^erfön'lid)lieitsibeale ober bod) gefärbt butä) bas i|3risma ber

ingroifdjen geworbenen ^erfönlidjheitsftrufetur. Ttan hann

biefes feurg als eine mit falfci^er Stnalogiebilbung oerbunbene

Xgpifierungstenbeng begeidjnen. ©eiftige 3^ttftw=

mungen finb mitbeftimmenb für bas oom SSerfaffer entroorfene
33ilb feiner geiftigen, insbefonbere feiner religiöfen 3wgenb=
entroiÄIung. '5tbgefel)en oon anberen einroirfeungen, bringt

biefe geiftige Prägung einer 3^it pufig eine SSerfd^iebung ber

fittlid)-reliigiöfen Urteilöbafis mit fid), ober anibers ousgeibrüdit;
ber SSerfaffer fteljt roie alle SRenfdien im Strome gefd)id)tlid)en

SBerbens. 5ebe oergangene S^it ift nur mit ben SRitteln ber

gegenroärtigen gu beuten. !Die auf ber gö^iö^^it Öer ^in=

fül)lung ru^enbe ^unft, ben feit ben SRannesja^ren erworbenen

geiftigen 23efi^ oon bem ber 3ugenbiat)re gn trennen, roirb ben
(Brab ber ObieKtioität bes Stutors ausmad)en.

^in allem religiöfen ©rieben n)efentlid)es ^Jloment ift bie

Deutung. Sabei muffen mir 3n)ifd)en ber bem Grieben
unmittelbar folgenben unb ber aus ber (Erinnerung l)eraus=

gegebenen !Deutung unterfd)eiben. (£s gibt nur roenige (£r=

cigniffe im
menfd)Ii(^en Seben, bie nid)t ©egenftanb religiöfen

(Erlebens werben könnten. Ob ein ßreignis bagu roirb, bas

t)ängt oon ber Seutung ab, ju roeldjer ber Itröger bes Gr=
lebens fid) genötigt fiel)t. 2ßo in ben (Erinnerungen beftimmte
Sugenberlebniffe mit genauer 3eitangabe ergäljlt werben,
beobad)ten wir befonbers l)äufig eine 3Serfd)iebung bes 3eit=
inbeg. '9Reiftens werben bie ßrlebniffe ber Sugenb unb ^inb=
^eit in ein 3u frülies Sllter oerlegt. 2)er S^iadjweis fold^er

3Serfd)iebungen bleibt für unfere Unterfud^ung immer eine

wid)tige Slufgabe.

2tufeer biefen (Befid)tspunliten, bie I)infid)tlid) bes SSerfaffers
als beeinträc^tigenbe SJlomente für eine bem 'Sadjoerljalt ent=

fpredjenbe SBi^ergabe berüdifid)tigt werben muffen, finb nod)
bie für uns meiftens unkontrollierbaren gahtoren ber körper=
Iid)en unb feelifd)en 2)ispofitionen bes SSerfaffers ju nennen.
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,

^h ber Serfaffer im ^^ftitifa^ einer burd) irgenbein Ereignis

ausgelöfkn (Bemittsbepteffipn ober einer freubigen Erregung
fct)reibt, tft gum minbeften für bie

. ftimmungsmäfeige J^rbung
ber repröbugierten unb fd)riftlid) fixierten SSorgänge nid)t

gleid)öültig, ebenforoenig befonbere Iiörperlid)e 2)ispofittonen.

6in 2lutobiograpI) roirb niemals imftanbe fein, allen biefen

ge.l)Ierquenen 3u entgel)en. Sin SSIidi auf bas uns erl)altene

autobiograpI)ifd^e 9Jlaterial oon berart genialen ^fgd^ologen
mie 21'uguftin unb '(BoetI)e bered)tigt 3u biefem Sc^Iu^.

3ü^ SluffinbungoonSSerseidjnungen bes rDirIi=

U(^en SSorganges bietet uns bie 2)arfteIIung felbft geroiffe

§anb^aben. 3"^öd)ft gibt uns bie gor m ber Sarftellung

beftimmte ^inroeife. g^^ßw^e ß" äft^etifierenbem Stil, 2lus=

fdjmü&ung fd)lid)ter erlebniffe finb im allgemeinen leidjt als

ben SSorgang felbft oerbunReInbe Sfiomente gu erkennen, bie

oft aud) bas'U bienen, einem ßreignis eine gans beftimmte, il)m

urfprünglid) ni(^ eigene Prägung ober Senbeng 3u geben.

Summarifi^e 2luf3äl)Iung, flüd)tige ßrn)äl)nung bebeutfamer
innerer SSorgänge fegt bit Slnna^me einer 93erhür3ung bes

(£reigni6gel)altes na^e.

5lü(^ ber 3^^oIt ber iDarftellungen bietet Stnfafepunlite

3ur Korrektur beftimmter fiinien bes ©efamtbilbes. 2)er SSer=

faffer einer 2lutobiograpl)ie hann immer nur 2lusfd)nitte aus
bem ©ansen feines fiebensganges geben. 2)ie 21 u s ro a I) I ,

bie er trifft aus ber gülle feiner 2ebenserfal)rungen, gemährt
uns einen ©inblidi in bas bei bem Sd)reibenben t)or^errfd)enbe

Sebensintereffe, feine ©eiftesric^tung unb an=

beres mel)r. ^ier gilt es barauf 3u acl)ten, roie roeit il)n

Iiritif(J)e SSorfid)t baran t)inbert, biefes fiebensintereffe fd)on in

feiner Sugenb roalten 3U fel)en, roie votii olfo bas, roas er als

roefentlic^ für feine Sugenb be3eid)net, einen feonftanten 3"9
in feinem gefamten Sein bebeutet.

3Benn 3. 5B. Subroig 9lid)ter oon bem 9Jleng'fd)en 2lltarbilb

ber ^immelfal)rt etirifti er3äl)It, bafe er als Sd)ulfenabe biefes
SSilb roö^renb ber il)m unoerftänblidjen JSfteffe eingel)enb be=

tra(i)tet unb gefü'I)Ismäfeige ^ritih böran geübt ^ab^, fo ift bas

ol)ne weiteres glaubf)aft, ba bie 3um !5;eil rool)I auf SSererbung

3urüdi3ufül)renbe hünftlerifd)e S3egabung fid) fd)on frül) geregt

t)aben roirb. (S. 9.) ^Dagegen möd)ten mir es für eine il)rer

fpöteren geiftigen SSerfaffung befonbers nal)eliegenbe 6nt=

fteHung bes urfprünglid)en Xatbeftanbes I)alten, roenn SOflaI=

roiba oon SRegfenbug aus il)rem 10. ßebensiatjr berid)tet

(S. 16): „SRein $er3 erglül)te mel)r unb mel)r für alles,^ roas

ben Stempel bes (£rl)abenen trug, unb id) kann in 2Bal)r:^eit

fagcn, bafe ber Kultus ber ^eroen bie roa^re Sfleligion meiner

Äinb'^eit roar." ßs roirb aber Keines biefer ^ultusobjeMe
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näl)ier gefdjilbert! Sliufecribem ireife fie aus it)rer ^^iniblicit nur

oon redjt iratigeTt, öie Mtiblic^e iSSBefenitjdt ftath ibe'[d)Q|tiige'niben

(Scbctcn 3u berid^tcn (S. 8).

Siefe prinsipicllen, I)iftorifd) hritifdjen Grroäöungen fül)rcii

uns icbod) nid)t über bic 2:atfad)e l)inau5, bafe tüit nur feiten

auf ©runb einraanbfreier 23eobact>tungen imftanbe finb, bem

SSerfaffer eine falfdje.Seutung feines perföitlid)en ©rlebens

nad^suroeifen, ha niemanb ben oon if)m berid)teten ßreigniffen

fo nal)e fielet, rote er felbft. J^ihtioe S3eftanbteile in ben

Sdjilberungen, b. ^. StüÄe, mit benen ©ebödjtmslüdien aus=

gefüllt finb, finb nur bann mit Sid^erljeit als foId)e 311 er*

kennen, roenn an anberen Stellen fic^ roiberfpred)enbe eingaben

finben. Sie folgenbe Unterfudjung hann ficfy mit gutem dit(S)t

auf autobiograp^ifd)e SenQniffe ftü^en. 2)enn ber Quellenroert

biefer SoUumente bleibt tro4 ber befprod^enen Schranken ein

au^erorbentlid) I)of)er. 2)ie mannigfadjen trübenben Ginroir*

Iiungen unterroorfene Grtnnerung5fäi)igfeeit Kann über roenigc

(grfal)rungen fo relatio fid)ere Stusfagen madjen, roie über bie

inneren SSorgänge, bie ^ier jur Siebe. fte'f)en. Selten roirb fid)

etroas mit folc^er Siefe unb ^raft bem SSeroufetfein einprägen,
roie eine ben gefamten geiftigen S3efi^ bes 2Renfd)en ergrei=

fenbe, feine innere 2Befent)eit tief aufroüt)Ienbe religiöfe ^rife.

ßin5ell)eiten mögen I)ier oergeidjnet, insbefonbere mögen bic

etroa angegebenen SJlotiosufammenpnge fragroürbig fein; im

großen unb gangen roerben ^i^^^tümer in ber SBiebergabe •foId)ier

Sentraler fiebensoorgänge als feltene 9lu6nal)men angefel)en
roerben Können.

(£in befonberes Söort bleibt noc^ über bie 3 u g e n b t a g e =

b ü d) e r 3u fagen. 3)ie angebeutete ©efal)r ber Xgpifierungs*
tenbena Kommt t)ier nidjt ernfttjoft in 33etrad)t, ba ja ber basu
nötige gefd)id)tli^e Slbftanb fel)lt. SBenn ber }ugenblid)e Xage*
bud)fd)reiber feine Grlebniffe in größere S'Ufonimenpnge ein*

reiljt, fo bürfen roir anneljmen, bafe er fid) in feinem ßrleben
aud) als ©lieb biefes 3nfammenl)anges meljr ober roeniger
beutlid) roeife. ^m allgemeinen roirb er bie gülle ber (greig*

niffe unb ©efiditspunlite fo bieten, roie fie für' il)n fiebens=

roirhlid^Iieit geroorben finb. ^nbeffen geigt fic^ t)ier eine anbere
gefilerquelle. Se'hannt ift bie Xenbens ber Selbftbarftellung
unb ^befpiegelung in Xagebüj^ern. 3m 3ufammenl)ang bamit
neigt ber Augenblicke ba^u, in feinem Jagebud) äftljetifc^e
©emälbe 3u entroerfen, an benen fein ftiUftifd)es SSebürfnis
Jreube finbet. 2)er oerroirrenbe Sdjimmer eines geroiffen
„Stilraufdies" fü^rt unter Umftänben bam, bn% ber 3ugrunbe-
liegenbe Sac^oert)aIt nic^t me^r 3U erkennen ift. ^ebod) bleibt
ber Quellenroert eines Sagebuc^es im allgemeinen I)öl)er 3U
oeranfdjiagen als ber einer 2lutobiograpI)ie.
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9$eftiinmiing

be$ ^Begriffes unb be$ ^tv^lci^spnnHts*
sin bcn Slnfang unferer {Erörterungen über bie religiöfe

^rife [teilen roir bie ^eftimmung biefes Begriffes. 2Btr oeri'tel)en

barunter: ;erfci)ütterungen berSSajis bes reli =

giöfen Sebens, bie oon oerfd)iebener 5) au er
unb ^nt^ni!{\iät finb unö fid) unter 'ftar'ken, als
9iot empfunbenen feeitfd)en Spannungen

1 1 3 i e l) e n. 3^^^" ©ebanhen an flüd)tige erl)ebenbe ober

bebrüdienbe reltgiöje Stimmungen möd)ten mir oon bem
SSegriff ber religiöjen ^rife ferngel)alten roiffen, ba es jid) l)ier

um einen fjabituellen Spannungsguftanb, um eine aus reli=

giöfem klingen lieraus erfolgte feeli|d)e SSerhrampfung Ijanbelt,

bie fid) allmäl)ltd) ober and) eruptio in ber conversio beäro. ber

aversio löft. 2)ie S5afis bes reli giöfen fiebens
feilen mir in bem ©lauben an (Sott im Sinne
einer erkennen bes 5ür = roai)r = t)alten unb oer =

trauenbe Eingabe gleid)erroeife um. fpannen =

ben ©eiftesljaltung gegenüber einem leben 5 =

Dpllen, perfon^aft = trans3enbenten Objeht.
•2) am it ift 3ugleid)baö, roas mir in unferem 3it=^

fammenf)ang unter fubiehtioer 9leIigion oer =

ftel)en, gehenngeic^net. 2)ie Verengung bes ^Begriffs

^Religion ift l)ier notroenbig, um eine untunlid^e Sfusroeitung bes

^Jroblemhreifes 3u t)erl)üten. Unter objelitioer 9fleli =

gion oerftel)en mir bas, roas biefe menf(i^Iid)=göttlid)en S5e=

3iei)ungen an il)rem ©eljalt roefentlid)en Stusbru&sformen ge=

fc^iaffen i^abzn, 3. '95. iMtus, löehenntnis. ^er Siegriff öer

^onoerfion ober ber J95eiliel)rung" fällt iburd)'au5 mit unter

biefe SSefti'mmung unb kann keinesfalls mit beim Xerminus

„religiöfe ^rife" ibentifijiiert roeriben, 'ba im 95egriff „5Be=

keiiirung" 'ber .Stusgang bes Vorgangs imitgefe^t ift, ber Begriff
ber i^rfe öagegen 'eine doppelte Sflöglidjiheit ^eröffnet. !Das,

•mas mir imit 'Sehelirunig beseidinen, wirb farf)lid> iaUeribings

eine ieibeuUfame 'Stolle in unferen iDarlegungen fpielen.

Unfer autobiograp^ifcl)e5 9Jlaterial löfet fid) in 3roei 3:eile

Serlegen. 2Bir betrad)ten 3unädjft ben 3:eil ber Selbft3eugniffe,
bie öon einer fold)en ^rife 3U berid^ten roiffen. 2luf ber ©funb=
läge biefer 93etradjtungen mirb fic^ bann ber hrifenlofe SSerlauf
ber religiöfen ^ugenbentmidilung umfo beutlid)er ffei33ieren

laffen. 5tufeerbem werben mir oerfd)iebenen SSerlaufsformen

religiöfer ^rifen begegnen.
^up&t) rebet oon einer „liataftropl)ifd)en unb liontinuier=

lid)en 93erlaufsform" ber religiöfen Sntmidilung (S. 31) unb

unterfdieibet aufeerbem nod) eine „gemifd)te gorm" (S. 36).

3Bir möd)ten ben Terminus „liataftropl)ifd)" nur für eine gan3
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beftimmte (?orm ber ^rifc angeiüanöt roiffen, bie ben (£I)arahtcr

bes gJIö^It(^en unb 9f?cöattr)s93ermdE)tcnben trägt, ben öas all^

gemeine Sprad)gefüI)I biefem 95egriff beilegt.

2)er gemetnfame S3e3iet)ung6= unb SJergfeixtjöpunfit für

beibe üeile unferer Unterfu(l)ung ift bie ^inblieitsr eli =

g i n. Sie 93efd)atfenljeit biefer JReligion I)aben rair l)ier nid)t

im einseinen 3u unterfud)en.
• Ob es fi(^ um eine auf Iiinbli(i)er

eigentätig&eit rut)enbe ^ l) a n t a f i e r e I i g i o n , meiere ein=

l)eitlid) gerid)tet, bie bualiftifdje IDifferengierung bes ern)ad)fe=

nen,
—

unroirlilid)=n)irfelid)
—

nod) nid)t hennt, ober um eine

am elterlichen Sorbilb ergeugte 2lutoritätöreIigion
^anbelt

— es roirb eine t0lifd)form oon beiben fein,
— bleibe

i^ier ba^ingeftellt.

5)ie 2lutorität fd^afft für baö ^inb religiöfe (Ben}oI)n'l)eit unb

aud), fd)on beoor eine gielberoufete Sd)ulung einfe^t, ein gans

beftimmtes religiöfes ©ebäd)tnie. ^öeibes kann foroeit getjen,

bafe man mit einem geroiffen Sledjt oon einer @en)o^n =

I) e i t ö = unb (Bebä(i)tni6religion reben barf. Ss ift

eine bekannte 2;'atfadje, baft bie beroufet religiöfen 6inroirhun=

gen unb ebenfo bie fdjeinbar religiös neutralen 93erl)altunge=

greifen ber menfdjlic^en Umgebung f)äufig oom kinblidjen

©eifte auf feine 2trt felbftänbig erfaßt unb gebeutet roerben.

5ür ben 35efi^ unb bie S5efd)affenl)eit ber SSorftellungen im
^inbesalter ift nichts fo entfc^eibenb, roie bie nödjfte Umgebung,
hierfür 35elege an3ufül)ren, erübrigt fi(^. 2)ie allgemein

geiftigen 3ü9e biefes religiöfen SSorftellungöfireifeö beim
^inbe mögen burd) bie Stid)n)orte ftrenge 5d^be3ogenI)eit alles

Erlebens, ant^ropomorpl)e ^eftalt aller religiöfen 9Sorftel=

l^ung, Selbftoerftönblidjlieit bes 'Söunbere unb ber gjlagie hur3
(i)araliterifiert fein.

(£6 ift eine fdjon im griecl)ifd)en Slltertum bekannte 2Bal)r=

Ijeit, ba^ es fid) bei aller S5ilbung bes perfonalen fiebens 3u=

näd)ft um Entfaltung ber oererbten ober angebore =

nen feelifd)en Triebkräfte Ijanbelt. SBie ftarh biefe
oorl)anbene ge^eimnisoolle SBurselroelt feelifc^er SSeranlagung
in bas SBerben unb SGBad^fen bes ^nbioibnums organifd) l)in=

einroirht, ift im einseinen aufeerorbentlid) fd^ierig 3u beftim=
men. Sie Satfadje fold^er (ginroirkungen ift unbeftreitbar. Sas
über ben Quellgrunb feelifd)en fiebens gebreitete ©e'lieimnis
geftattet uns nid)t, bie grage einroanbfrei 3u entfd)eiben, ob
in biefer angeborenen unb oererbten religiöfen Seanlagung
burd)aus fd)on alle fpäteren (£ntroidilungsmögli(^keiten in
nuce ab gefd)loffen oorliegen. Sie ^erausljebung ber (8runb=
3üge ber ^inbl)eitsreligion mag an biefer Stelle genügen. 3."
ber JRegel bilben bie in ber ^inbl)eit fid) taufenbfad) fd)lingen=
ben 33e3iel)ungen 3ur Umroelt bas feine ©eroebe, aus beffen
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gäben fpäter unter Umftänben bas kräftige 3fie^ eines felb»

ftänbigcn religiöfen Sebens entftet)t, aus bem aber aud) in

oielen göHen fpöter ber knoten bes ätonflifetes fid) fd>ür3t.

®in ©lieb eines Organismus läfet fid) nur oon feinem

grö|;eren 3iiföi'i^"i^i^t)ange aus befi^reiben. ^arum nennen
mir bei ber hrifenl)aften religiöfen ßntroicftlüng bie 3 ß i t ^ ^ ^

U eberganges aus bem unreflelitierten ^äben
religiöfen Sefi^es in ben 3nftanb bert)ufeten!Dur(i)brin =

g e n s unb '2lneignens bas 5Borftabium ber ^rifen, roenngleid)

fid) in biefer 3^it nod) heinesroegs ferifenl)afte Srimptome mit

Sid)erl)eit erkennen laffen. (£s l)anbelt fid) nad) unferen S5eo=

bad)tungen um eine boppelfpurige '(£pod)e. ^n ben rational

nid)t War gehabten Seftanb religiöfer SSorftellungen ragen 3u=

fammen mit ben öunhien trieben nad) oerftänbnismäfeiger (£r=

faffung bie erften Slnfänge fclbftänbiger Srfal)rung t)inein,

b. i). oon (griebniffen, bie neben beftimmten ©efü^Isreil)en aud)

©ebonfeengänge anregen. Slutorität nnb ©rfa^rung, '^I)antafie=

tätigheit unb ber Ürieb gur oerftanbesmäfeigen Slneignung öes

gebotenen Stoffes finb bie ißole, um bie bas innere ßeben

biefer ^eriobe hreift, berart, ba^ ber Stutoritötskr^is burd)=
aus ben her perfönlid)en (£rfat)rung überragt. 5e näl)er ber

5ugenblid)e bem (Eintritt in bie pl)i)fifd)e unb getftige 9leife=

seit
— bie keinesroegs gufammenfallen — kommt, um fo mel)r

n)äd)ft ber ^reis bemühter ißrfal)rung. 33on bem Slusgleic^

3roifd)en bem religiöfen 2lutoritäts= unb ßrfa^rungskreis, ben
bas iugenblid)e Snbioibuum finbet, roirb 35eginn unb SSerlauf
ber krife grunblegenb beftimmt.

2)er innere Slblauf biefes 3eitlid)e fel)r oerfd)iebenen,
im allgemeinen 3n)ifd)en bas 8. unb 14. Sebensfa^^r fallenben

ßntroidilungsgliebes, bas mir als SSorftabium ber ^rife be=

3eid)nen, bietet ber iBefd)reibung aufeerorbentIid)e Sd)roierig=
keiten. ^n unjeren 3ßU9niffen befi^en mir nur roenige 5leufee=

rungen, bie biefe eigentümlid)en ißorgönge ein roenig be=

leuchten.

5n bem, roas 'SKalroiba o. SJlegf enbug aus bem religiös

fen (Erleben il)rer ^nbl)eit, etroa bes 6.—8. fiebensia{)res, be=

rid)tet, finben mir bie erften Spuren felbftönbiger Stellung^

nol^me 3u ben religiöfen Erfahrungen unb ^Mitteilungen aus
ber Umroelt. Sie erinnert fid) nid)t, oon Seiten il)rer (Eltern

eine religiöfe (Er3iel)ung erl)alten laben. (S. 8). „^d) für
mein !teil befolgte, ol)ne es 3u roiffen, bas (Sebot (£l)rifti, bas

fagt, \>a^ man allein fein mufe, roenn man red)t beten roill."

Ucber bas gelernte @ehzt: „fiieber ©ott, id) bin klein, mad)
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bu mein ^er^ rein, ba^ nicmanb brin too'^ne, roic ber liebe ©ott

allein", ge^t il)x hinblic^es ^©mpfinben l)inau5 *) 2)ie enge

Segrengung biefee ©ebetes auf ©ott unb bie eigene Seele

genügt bem religiöfen 93eraufet[ein bes Äinbes nid)t.

„3d) erfanb mir alfo jelbft ein groeites ©ebet, bas idj

jeben äbenb im gel)eimen nad) bem erften betete unb in

bem id) ben Segen ©ottes auf meine eitern unb ©e=

fdjroifter, auf meinen 2et)rer unb beffen gamilie unb

f^liefelid) auf alle guten SRenfdjen l)erabrief. SBenn id)

biefe, mir oon mir felbft auferlegte gJflidyt bes ^ergens

erfüllt l)atte, mar mein ©eroiffen berul)igt unb id) f(^lief

ben Sd)laf bee ©ered)ten."

2)iefe S^itiatioe bes ^inbes ift nur oerftänblid), roenn eine

melir ober minber beroufete SBertung feiner näd^ften Umgebung
eingefe^t l)at. !Dagegen fc^eint Ijier keine felbftänbige religiöfe

erfahrung lale i9Jlotio sugrunbe g'U liegen.**)

©inen weiteren Sd^ritt in biefem Stabium mag uns ein

©rlebniö fiubroig 9lid)ter5 aus feinen erften Sd)ulial)ren

oerbeutlidien. 2tue ber im ^a6perletl)eater aufgefül)rten

^uppenliomöbie oon Dr. 5öuft mad)t il)m eine Sgene befon=
beren Sinbrudi.

(S. 10). „3uteöt erfd)eint gappelnb unb fd^lotternb ein kleines

Üeufeldjen mit bem ^übfd)en S^iamen 25i^li=^u^li; er roirb

oon 'Sauft gefragt, ob er root)l suroeilen ein SSerlangen
nad) ber eroigen Seligkeit oerfpüre, unb antroortet 3it=

ternb: „$err Sohtor, roenn eine fieiter oon ber Grbe bis

3um ^immel l)inauffüt)rte unb il)re Sproffen roären

lauter fd^arfe Sd)ermeffer, id) roürbe nid)t ablaffen, fie gu
erklimmen, unb roenn ic^ in Studie aerfdjnitten l)inauf=

gelangen follte." 2>iefer braftifdie iStuöbrudi liefe mid) ibie

9öid)tigkeit ber Sac^e, um bie es fid) l)ier l)anbelte, ooll*

kommen nad)empfinben. 3d) konnte bie .'Söorte nid)t oer=.

geffen unb ging tief ergriffen nad) §aufe . . ."

2tu6 dtid^ttxQ Deutung biefes Srlebniffes gel)t lieroor, bafi
es für ben Knaben ein ^ediruf roar, ber it)m eine religiöfe
ßrkenntniö unoerlierbar einprögte. ^aQ ift um fo bebeut=

famer, aU ber religiöfe Sinflufe bes eitern^aufes benkbar
gering roar. SSgl. S. 60. ©erabe felbftänbige ^Deutungen
get)ören in biefem Sllter gu ben 2luönal)men. Sie eigentlid)
konftitutioen (Faktoren biefer $eriobe modjen bie einroir=

*) 2)05 ^inb I)at roa^rfdjßinlid) in ber urfprünglidjcn, I)cutß nod)
ublidien gorm gebetet: ,,^6) bin hietn, mein $er3 ift rein, foll niemanb
brin raoI)nen als 5efu5 allein." STber DteIIeid)t ^at religiöfe 3urüc&=
l)Gltung ber gereiften grau biefe 93erönberung nal)egelegt.

**) 93ergl. Subermann e. 23/24. Sind) ^kx eine beutlid)e erinnc=
rung an bie erften etnbrüdiltd)en JRegungen bes religiöfen Urteils.
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Kungen bcs SIternl)aufeö, ber Sd^ulc, ber ^irt^e unb ber n)et=

tcren Umgebung aus. ^Ijr ßinflufe in biefer 3ßtt ber auö=

gel)enben ^tnö^eit ift befonbers ftarli, raeti bas Streben bes

3ugenblid)en je^t barauf gertd)tet ift, jid) in bie überlieferten

Sleligionsanfd^auungen perfönlid) einzuleben, in bie objefetioe

Religion eingubringen. Siefes SSorftabium I)at an ben inneren

SBerten, bie angeblid) burd) bie „^inberftube" »ermittelt n)ur=

ben, feinen gang befonberen SInteil. „SReine 2;t)eoIogie unb

SBeltanfd^auung finb roeniger auf Unioerfitäten als in ber

Äinberftube gebilbet, obgleid) id) ein fel)r fleißiger Stubent
mar" (S. 83), fagt g u n di e , ö. I). in ber 3eit, voo in feinem

3nnern ber iiefenroirkung jeiner frommen SJlutter Keine SBiber=

ftönbe ermud)fen unb anbererfeite eine einzigartige 2luf=

gefd)Ioffenl)eit für alle biefem 'SBertgebiet oerroanbten ßin=

brüdie tetner Umgebung in it)m oor^anben mar. €e ift l)ier

bie 3ßit oon feinem 6.—10. fiebenejatire gemeint. 93gi. aud)
S. 80/81.

'S. 69 fdjreibt er oon ben S^Jeifeln an ben perfönlid^en ©ott:

„Slber meinen 3n)eifeln mar iDon oornl)erein ein 9JlauI=

horb umgehängt. Z^ mufete mir nämlii^ fagen: „5ft bein

3meifel berechtigt, bann mar beine SRutter bie größte

Sf^örrin, bie femals ouf sroei ^üfeen ging." ©egen bi^fen
©ebanhen aber empörte fid) fofort nid)t nur jeber S5Iut5=

tropfen, ber in meinen Slbern rollte — nein, aud) meine

SSernunft empörte fid) bagegen. 2)ie SRutter, bie burd)

il)ren hinblidjen CÖIauben fo retd), fo glüdilid) unb be=

glüdienb mar, fie l^at mid), roer meife mie oft roieber 3ured)t

gebrad)t, roenn if)r Itd)teö, roonniges 95ilb fiinter meinem

2lrbeitetifd^ auftaud)te. 5d) fing bann balb an, meinen

3n)eifel 3U bezroeifeln."

2)iefeö fpontane „bann mar beine SIlutter" reprobusiert bae

if)m in feiner früi^en Sugenb eingeprögte ^bealbilb feiner
SRutter. I)ie fefte 93erbinbung mit feinem eiternl)au6 beglei==

tete i^n innerlid) feine ganje '©gmnafial» unb Unioerfitätsgeit

l)inburd).*)

9^id)t igan-ä '\o beutlid), aber klar enhennibar ift bie <£in =

rcirhung ber elterlid)en J^i^ömmigkeit unb bar=

über t)inauö bes ©ottesbienftes unb bes 5ReIigion5unterrid)teö

auf iben jungen iß o f f e.**) Sein ®ater mar ein 'ed)ter '9lationa=

lift unb ber ©eift bes SRationalismus gewinnt auf ben jungen

2Renfd)en beftimmenben (ginflufe. 3>a5 J^att^ eine ftarfi auf=

fd)iebenbe ^trliung für ben SSeginn einer ernften 2luöeinanber=

*) 2angen)ißfd)e 6. 43, (Sarncgie S. 15. 2)ßr ßinfluß ber ©roB=
eitern rotrb gleid)fallö tiäufigbegeugt. S(^renfe S. 7/8, SRorianne 5Botf

gleid) am 2lnfang ifjres autobiograpl)ifd)en gragments.

**) e. 75, e. 105 ff., e. i26.
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fe^ung mit ben legten 5Betten. 2lbet nid)t nur füt ben ^Beginn

bes Kampfes, fonöern andi) für feinen SSerlauf befifeen, rate roir

fpäter feien roerben, bie IRadtyrairfeung bes religiöfen^inböeite^

erlebens großes ©eraidyt. 2)ie 2;agebud)blätter unb S3riefe

^ ä & e 1 5 geigen öeutlid), n3ie ftarfe bas SSanb bcs SSertrauens

unb ber Siebe 3u ben Altern, bie in fdjltd)t Iiirct^Iidjer grömmig*
keit il)rem ^inbe ftets ein berounbertes SSorbilb geraefen finb,

auf ben (Eintritt ber ^rife !)emmenb gerairM l)at. 2lud| als bie*

felben ßrhenntniffe bem jungen ^ä&el fd^on aufgegangen
niaren, bie fpäter 3um rabihalen S5rud) füt)rten, Ijält iljn bie

Erinnerung an feine fromme 9Jlutter unb bie oon it)r über=

mittelten eroigen ©üter cor ben legten ^onfequengen 3urü&.

(93ergl. -S. 61.)

hieben bem SIternI)au5 bilben ^ i r d) e unb S d) u I e bie

^auptfatitoren für bie Sinroirliungen, bie in bae S^^trum per=

fonalen 2zbm5 bringen. 3>er Sieligionsunterrid^t in ber

Sd)ule, aud) roenn er fid) gemeinl)in mel)r an btn ^ntellefet als

an bas emotionale 35ermögen bes Sd^ülers roenbet, l)at für bie

3eit ber beginnenden Soslöfung oon überlieferten ^nfd^auun=
gen unb ber Slneignung einer perfönli(^en Uebergeugung, eines

„Stanbpunlites", für bas erroad)enbe 5i^öiüibuaIitätsgefüI)I
eine befonbere S3ebeutung. 9lur in feltenen gälten roirb ber

Unterrid)t felbft gu einer inneren Sntfdieibung in biefem ober

jenem Sinne füljren, ba öem Sugenblic^en noc^ bie prahtifdje

Erprobung unb S5eroäl)rung als 9flegulatio für bie äufnal)me
unb Beurteilung tl)eoretifd) übermittelter religiöfer SBal)rl)eiten

fel)lt.

„SGßas nun gerabe bie 3leligion anlangt",
—

berid^tet

g e l i j 2) a l) n I 224 — „fo pat fiutl)arbt auc^ auf biefem
©ebiet ftarli auf meine Sntroidilung eingeroirM:

—
freilid)

mit gang anberem als bem angeftrebten Erfolg, ^d) roar
ein tief religiöfes, fc^roärmerifc^ frommes ^inb geroefen.
Ol)ne Sroang gu l)äufigem ^ird)enbefud) l)atten bie Eltern
bie gefül)l5innige ©läubigheit bes Knaben geroedit unb
geförbert. Sie 9^atur guerft l)atte bie 2ll)nung, bie 93et=

el)rung bes ©öttlid)en in mir geroedit ..."

„ariein 33ertrauen auf bie ^raft bes (Bebetes roar fo
ftarh, bafe id) aufeer bem täglichen breimaligen (Bzhü bei

jebem mid) ftärher beroegenben 2lnlafe: bei leidstem Un=
rool)lfein ber Eltern, eines J^reunbes, ja audi) etroa eines

9lotliel)ld)en5, ober besgleid)en oor einer fd^roeren SRatlje^
matilifliription, ober falls id) einen befonbers geliebten
^Pfeil oerfd)offen l)atte, ol)ne roeiteres auf ben lieben ©ott
mit meinem ®thtt einbrang. Siefe (Frömmigkeit rourbe
aud) lange Seit nid)t oerftört burd) ben 9leligionsunterrid)t.
fieiber mufe id) mid) fo ausbrüdien. Es gefd)iel)t o^ne Spott
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aus 3nötimm. 2)enn btcfer iUnterrtd)t mar gang bagu
angetan, burd) gormclkram nnb Slusroenbiglernerei bae

ed)te religiöfe ©efül)I gu erftichcn."

2lu5 bicfem S5ertd)t i[t unfd)n)er bic 3Benbung 3u erkennen,
bie ber Sfleligionöunterrid^t in ber fd)n)ärmerif(j^en grömmig=
heit bes jungen I)erbexfül)rt. 2ln bie 'Stelle ber (3el)nfud)t nad)

magifd)en 5ßirhungen tritt mel)r unb mel)r bas kalte, 3ur
Kritik meitertreibenbe 9^'a(i)benhen. ^n fdjroffer 2lntinoniie 3u
bem gefüf)Iöfatten Sluffaffen religiöfer Stoffe, bem pt)antafie=

oollen SSerroeilen unb SSerfinken in ben Silbern ber l)immlifrf)en

SBelt im aueget)enben ^inbesalter ftel)t bie ftarre 'gorm bes

adeligionsunterrid^tes unb feine fd)mer3lid)e SSeigabe, 5Bieber=

l)oIung, fd)ematifd)e Slusroertung, 9Biffen= unb ©laubenmüffen
bes Stoffes in ber gebotenen (Raffung. 2)ie 2Rel)r3a{)I unferer

Seugniffe behunbet, bafe im Sleligionöunterric^t biefer Ueber=

gangö3eit ©egenfö^e aufeinanber ftofeen ober bod) aufein=

onbergeftofeen finb, bie für bas jugenblic^e ©emüt nur feiten

tragbar roaren.

griebrid) Sd)är fdyreibt S. 27:

„2lud) nod) roöl)renb- meiner Sd)ul3eit rourbe ba5

$>auptgeroid)t auf bie biblifdje ©efd)id)te gelegt, bie bis

in bie hieinften unfdjeinbaren ßin3elf)eiten bet)anbelt

rourbe, felbft bie Flamen ber brei SRönner im feurigen

Ofen mufete ber Sd)üler bel^alten, fonft konnte er nid)t in

bas ^immelreid) kommen. 5Bas SBunber, roenn bie älteren

Sd)üler nid)t mel)r alles glaubten, roas in ber 55ibel ftanb,

unb allerlei perfänglidje S^agen an ben fieljrer ftellten,

roie 3. S5.: „Sd)ulmeifter, roie kommt es, baf; ber ßlias in

einem feurigen SBagen gen ^immel gefal)ren ift, of)ne ba§
er ben Seib oerbrannte?" Soldje unb ä^nlid; abroertenbe

35erid)te über ben 9fleligionsunterrid)t ber Uebergangsseit,
bie Ieid)t nod) 3u oermef)ren roären,*) be3iel)en fid) faft

burc^roeg roefentlid) mit auf bie ißerfönlid)keit bes Se^rers.
2tls Urteilskriterium finben roir immer roieber bas 9Jlafe

ber erlebnisroedienben Unmittelbarkeit, bas in ber Ueber=

mittelung bes ifieitjrers fpürbar TOirb.**)

6ine etroas anbere ßinftellung bagegen beobad)ten roir in

ber 3:eilna{)me am kird)Iid)en Seben. 5m allgemei=
nen begegnet uns ein befonberes S^itereffe an ben kultifd)en

formen. 2>ie finnenfällige, oon feinfinniger 2tcftl)etik be=

l)errfd)te kultifd)e ^anblung feffelt bas STuge bes 5w9e"ölici)ß"

um fomeI)r, als ber 5nl)alt i^m meiftens unoerftänblid) bleibt.,

©eiftig befonbers intereffierten Staturen fällt bie blb^e 2:ell=

*) «Eßinnig €. 41. ©. Heller S. 151. ^äi)Ier S. 51. '35el>n S. 11.

**) ed)äfer S. 33. 3Binnig S. 66. ^ügclgcn S. 293/4.
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nal)me am (Bottesbicnlt f(ä)on fd^rocr, iDeil allee für fie Unocr=

ftänblidje bas ©efül)l ber fiangroeile ergcugte. 2)er ^ati^olih

SBensel $ 1 e Ii t(i)retbt S. 7:

„SBüs mid) an bem ©otte&bienfte am ftärfeftcn intcr=

cffierte, mar bas fungieren bzQ (BeiftTidjen unb bcr 5!Jii=

niftranten unb bercn ^leibung. So ein SRiniftrant i)ätte

id) gleid) fein mögen, alles onbere langroeilte mtd). 2)ie

gefpro(i)enen SBorte, ob fie nun lateinifd) roaren ober ni(^t,

gingen an mir oorüber."

Sa(i)Ii(i) 2lel)nlid)eö ergäl)!! 2lnton 'Springer (S. 12) aus

feiner frül)eren ^ugenbscit. 2lud) roas ©al)riele 91 e u t e r aus

il)rem 11. fiebensjaljr berid)tet, gef)ört I)ierl)er (S. 35):

„5d) liebte es, am Sonntag mit 50flama gur ^ird)e 3U

gel)en, obfd)on bie mel)r intellehtuenen als roarmen 5pre=

bigten unferes beutfd)en (in Stegripten) Pfarrers mir nid)t

oiel gaben. 2)as JRaufdien bes SReeres, bas feine SBorte

feierlid) begleitete, prte id) gern. 2)er kircE)gang oerfe^te

überl)aupt in eine fo gel)obene feiertäglidje Stimmung."

Siefe in öer früt)en Sugenb gewonnene Siebe gur ^ird)e
bilbet eine 9Jlad)t, bie erft burd) einen Sturm grunbfä^Iic^er

3raeifel in ii^rem ßeben überrounben roerben honnte. Sie

gefül)lemäfetge Sd)ä^ung hirt^Iit^en fiebens binbet au'\ biefer

Stufe fel)r ftarh.*) Sie erroeift fid) aber fpäter in ber x\:a(3i)

objehtioer Slealitöt t)ungernben Sliepfis um fo oerI)ängnis=

ooller, als fte bem 33erbad)te bes ^Ilufionismus, bem f^raerften

Eingriff, bem bas religiöfe fieben überl)aupt ausgefegt fein

feann, 5ßorfd)ub leiftet.

SSorausfe^ung für ben freubigen SSefud) eines (Sotte0=

bienftes bleibt in ben meiften Süllen
— bei ^roteftanten tritt

bas befonbers ^eroor
— bie gr eiroillig&eit bes 95e=

fudjes.**) 3ft Öiefe nic^t geraäi^rleiftet, fo ^greift gar Iei(^t in

bem 3ur Oppofition neigenben 5"9ent)Iid}en ein I)artnädiiger
innerer SBiberftanb ^la^, roie es 3. 23. Slnbers Krüger oon
fid) berichtet,

ber allerbings oon einem befonberen 2Biber=

fprudjsgeifte geplagt gemefen 3U fein fdjeint. (S. 45):

„arieine eitern t)ielten leiber oiel 3u ftreng barauf, ba^
mir ^inber bie SSerfammlungen unb ©ottesbienfte ber
©emeinbe befud)ten, obrool)! fie für uns ^inber oft 3u I)od)
ober 3u fel)r fpesififd) „erbaulid)" raaren. 2)ie leibige ^olge
mar natürlid), bafe id) roenigftens (3um Üeil roo^^I avai)
meine SSrüber) eine ftarhe Slbneigung gegen pflid)tmäfeigen
^ird)enbefud) unb

©eroo^nl)eitsanbad)t fafeten unb be^iel=
ten. Sd)on fef)r früf)3eitig liefe id) gerabe in biefen 33er=

") Stoloff S. 17, 2lnbrae=9loman S. 15, ©angI)ofer S. 198, 218.
'

) ©nnigi^ofcr I S. 310, 2)ef)n 'S. 24.
**
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fammlungen utib ^rebigtcn meine ©ebanken befotibers frei

fpagieren get)en, beobad)tete, behrtttelte, ja befpöttelte bie

alt^crgebrad)ten, gum Xeil oergopften C8eraol)nl)etten unb

9leu§erlid)lieiten ber \^irdjenbcfud)er unb =befud)erinnen."

3)er 3^ong ber Altern, ber ben ed)t ]ungenl)aften, taten=

burftigen Sol)n gut 3;eilnat)me an einer it)m roiberftrebenben

(£rbauUd)keit nötigt, f)at nur ben ©rfolg, bie jugenblidie Seele

mit einem tiefen SBiberroillen gegen alles organifierte 5röm=
migfeeitöleben gu erfüllen. (£in 3ug, tjon bem Krüger fid) {)at

Seitlebens nic^ Ijat befreien Können *)

SSon Iiat{)oIif(^er Seite müßten analog ber gentralen

Stellung ber ^ird)e im ^at^olisiemuö über ben ^inbrudi ber

(Bottesbienfte auf ben iugenblid)en 3Renfd)en ein befonbers

reidies autobiograpI)ifd)eö SJlateriat 3u erroarten fein. 5^öo<^

f(f)n)eigen bie SeIbftbiograpl)ien Iiatf)oIifc^er Slutoren in faft

auffälliger Uebereinftimmiing über bie SSorgänge il)ree inneren

fiebens unb über bie ©enefts tl)rer perfönlidjen Stellung gu
ben legten fragen. 9Bir f)aben nur gang roenige 2lu0nal)men

gefunben, unb biefe roaren ^onoertiten ober mit ber hatt)oIifd)en

^ird)e gerfallene SJlenfdjen, beren eingaben bal)er nid[)t oI)ne

roeiteres oerroenibbar maren.**)

9flid)t feiten gerät ber Augenblicke biefer ^eriobe fdjon
unter ben ßinftufe einer ^erfönli(^fieit aus ber roeiteren Um=
gebung, eines gi^^uiiöes ober SSefeannten. 93on meld) na(^=

t)altiger SCBirb.img für ben inneren ßntroidilungegang foldje

33erl)ältniffe fein Können, begeugen uns eine gange dttii)t oon

Selbfl!blograpt)ien.***) ^arl S d) iU r 5 fd)'Iiefet als etma Sjöijriger

^nabe mit einem alten Sdjumac^er greunbfdjaft. Seibe finb

mte 'ü)x ganges $eimatborf, einige Sieben ausgenommen,
katl^olifd). 2)ie ©efprädje mit biefem 9Jlanne geminnen für b^n
Knaben eine immer größere SlngiefjungsKraft (S. 18).

*) 33ergl. Subermann S. 88. Sa^n S. 224/235. Stii^ßt S. 34/35.

**) Sos '©efagtß ibesiel)! ftd) nur auf lunfer SRaterial, .bcffeti 2tu&TDQf)I

nid)t . unter bem ©eftdjtepunht erfolgte, Sebensbilbcr oon fpegiftfd)

reltgiöfen 5perfönltd£)lieiten 3U be&ommen, fonbern in ber ginftellitng,
ein mögUd)ft allfeittges 55ilb ber afteligtöfitöt in ben oerJd)tebenften

SdE)id)ten unb berufen gebilbeter beutfdjer 9Jlänner unb grauen 3U
geroinnen, unter ber SSorausfetjung einer 00m §aufe aus pofitioen

Stellung gum (Sl)riftentum. 2Btr glauben allerbings beobad)tet 3U
l)aben, ba| — bie beiberfeitige ©eiftltd)heit ousgenommen — eine

religiös entfdjiebene iperfönlid)heit auf proteftantifdjer Seite fidj frei=

mutiger unb ausgiebiger über i^ren inneren ßntroiciilungsgang äußert,
ole eine entfpred)enbe 5iJerfönIid)heit auf hat^oIifd)er Seite. SSergl.

SSoermann, ^ügelgen, 2)al)n, Krüger unb ^ertling, Semme, Sübhe.
unb anbere.

***) Ärüger S. 131. gatnke S. 237 ©lifa oon ^er JRecfee S. 27/28.

23ürgel S. 23 unb anbere.
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„Stber in mand)en 2)mgen ftimmte er mit bcr ^ir(^e

nid)t überein unb meinte, roenn mir nur glauben unb gar

nid)t felbftänbig öenfeen follten, roogu ^abe uns i)onn ber

allroeife Sd)öpfer ben 93erftanb gegeben? SSefonbers

britifierte er bie ^ßrebigten bes ^paftors." .... „2lud) mit

bem Stpoftel ^Paulus I)otte er mand)e SHeinungsoerfc^ieben-

I)eiten. Obgleid) id) nod) ein blöfeee ^inb mar, mad)te er

mid) 3um 93ertrauten feiner religiöfen StD^ifßl ""^ pI)iIo«

fop^tfd)en S3etrad)tungen." „SRit befonberem ©rnft roarnte

er mid), nur gar nid)t „auf geiftlid)" 3u ftubieren, mie man
fid) am 9tieberrl)ein au&brüdit" . . . „benn, fagte er, „bie

geiftli(^en $>erren muffen guoiel 3)inge fagen, an bie fie

felbft nid)t glauben."

2)ie feinblid)e ©efamtftimmung bes Knaben märe ben Sn'ßi^

fein ibee alten ^^reunbee nic^t fo entgegen gehommen, roenn

i\)x nid)t roenigftene unberoufet fdjon eine S^leigung 3U hritifdjer

Haltung in religiöfen Singen inl)aerent geroefen roäre. Sd)ur3

ift bann fpäter aud) ben SBeg ber Kritik 3U Qni)& gegangen
unb I)at fid) innerlid) oon ber IiatI)oIifd)en ^ird)e gelöft.

Ser Uebergang aus biefem 95orftabium gum S3eginn
ber geiftigen Pubertät läfet fid) aud) t)ier unb 'ba burc^ autobio=

grapf)ifd)e Slusfage t)erbeutlid)en. i93el)rmann gibt bafür
ein fpred)enbeö 58ei[piel. (£r l)at in feinen ^inbertagen immer
gern mit '^olshlö^en gefpielt. 3m Iiritifd)en Sllter ber 3fleife=

3eit oerfud)te er es roieber (S. 6):

„35a ergriff mid) 'Sd)redien; id) fagte mir, fold) ein

Spiel fei nid)t erlaubt, fei 9SermeffenI)eit, benn id) fpielte
ben lieben ©ott über meinen ^lö^en,

—
id) roarf fie unter

bie ^obelbanh, unb bie Spiele metner Äinbl)eit f)atten

für immer ein ©nbe —."

2)ie
plö^Ii^ erroeiterte Snnenfdjau ftellt t)ier in befortbers

d)araliteriftifd)er SBeife bas eigene Zun unter einen religiöfen

©efid)tspunlit. 2)er SSIidi in bas perfönlid)e fieben oertieft fid),

bie religiöfe 5pfr)d)e beginnt 3U erroad)en.

35on einer roeniger religiös gefärbten SSertiefung ber fee=

Iifd)en 5nnenfd)au berid)tet eine (gpifobe aus ben 3ugenber=
innerungen üon Slbolf S t a l) r (221). (2Iud) Spranger fü^rt
biefe Stelle in feiner „5pfr)d)oIogie bes Sugenbalters" an.) 2)er
Hob feiner SKutter, an ben er bis bal)in nie ernftf)aft gebad)t,
erroedit in il)m plöfelid) bas ©efül)! für bie enbli^tieit aller

Singe.

„(£s mar nid)t Sc^redien unb gurd)t, roas fid) oon ba ah
über bie Seele bes

13iöJ)rtgen
Knaben XDn(i)UU, rool)I aber

ein fc^roermütiges ©efül)I anberer 2lrt, beffen id) feitbem
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md)t gans Toieber $crr gu rocrbcn t)ermod)te. (£5 äußerte
ficf) 3ucrft, oIs toir SJlonate nad) ber ariuttcr Xobe raieber

nad) . , . füllten, raorauf xd) mid) fet)r gefreut l)atte. 2lls

roir aber an bem großen rotiben Birnbaum oorüberkamen,
roeld^er auf ber ^ölfte bes SBeges \tanb, ba fprad) es

plö^lid) in mir laut: „2ln eben biefem SSaume rairft bu

i)eute 2lbenb roieber oorüberfat)ren unb bann roirb all bie

greube aus fein." 3cf) l)atte 'bas (Befül)! ber Unenblid)&eit
ber 3ßit oerloren, bas red)t eigentlid) gum ©lüdie ber

^inbl)eit unb ^ngenb get)ört. Steine ^ngenb roar oorbei."

2)er Uebergang 3ur feelifd)en ipubertöt ift oollsogen. Sae
unperfönltdf)e ©rieben einer trauml)aften Seelenbämmerung
ift einem innerlid) voa(i)^n, ftarli id)be3ogenen Erleben ge=

n)id)en, unb bamit ber SSoben für ben Eintritt einer religiöfen

^rife geebnet. 2)ie beiben legten SSeifpiele aeigen beutlid),

mie ber ©rfalirungöbreiö ben Slutoritätsfereis iugenblid)=reli=

giöfen ßrlebens überragt. 2)ie roiberftanbsfreie 6mpfönglici)=
feeit für religiöfe ßinbrüdie beginnt nad)3ulaffen. 2)er ^rosefe

beroufeter 'Stellungnahme unb 2)urd)bringung bes für bie eigene

(£jiften3 als grunblegenb geal)nten religiöfen SSertgebietee

fteigert fi(^.

2)ie 2lufftellung fold) einer Stufenfolge kann nid)t

root)! in fd^arfer Slbgrengung gegeneinanber gefd)el)en. Sie

I)at oieImeI)r oor allem ben l)euriftifd)en 2öert, in il)rem Seinö=

3ufamment)ang ooneinanber abn)eid)enbe, pertobifd) roed)felnbe,

pfgd)ifd)e 3"ftänbe bem begrifflid)en SSermögen 3ugänglid) 3U

madjen. So befel)en ift b i e f e 9S r ft a b i u m d) a r a Ii t e =

rifiert burc^ bie in fid) felbft geroiffe, un =

reflektierte 9flul)e ber Seele bee roerbenben
3ugenölid)en, in bie bie Strahlen einer fern =

aufbämmernben neuen SBelt I) ineinfallen.
5lIIe bie genannten SSeifpiele beftimmen biefe ^eriobe als

ben Stanb innerer Slbaptation an ba^ fiom =

menbe 31 tm, ber bas ßinfe^en ber ^rife begünftigt, be3n).

genetijd) gefel)en, ermöglid)t. 2)ie Spuren öiefes SSorftabiume

begegnen uns meiftens nod) oor bem SSeginn ber {iörperlid)en

9leife, 'oerein3eIt. 3eigen fid) bie erften Spuren einer kommen^
ben 3ßenbe aud) roäl)renb ober gar am Stusgang bes 5puber=
tät&alter unb bem ßintritt in bie 2tboIef3en3. 3)ie (5efüI)Ie ber

2lnlel)nung6= unb ßrgän3ung5bebürftigheit regen fid). ©Ieid)=

fam in Saäiberfprud) 'ba3u roirb ber Xrieb 3ur felbftänbigen,
oon ben bi5l)erigen 2lutoritöten unabpngigen Ueber3eugung
in religiöfen 'gragen ftärker. iDas erroad)enbe 5nbioibuaIität6=

gefüt)I oertieft bie ^luft 3roifd)en beiben. Sas ift bie ^on=

ftellation pfr)d)ifd)er Strömungen, ber roir beim S5eginn ber

Ärife meiftens begegnen.
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^eu SBegitttt bet ^tife*

2)ie Eigenart unferes aHatcrialö bringt es mit fid), bafe rair

nur bei ber SBiebergabe befonberer Sriebniffc unb nidjt auf
(Brunb oon fgftcmatifd)cn Gntroidilungsfci^ilberungen bes

Seelenlebens mit einiger S5eftimmtl)eit ben Seginn ber ^rife

n)al)rnel)men hönnen. 2)er mit beftimmten Greigniffen oer-

bunbene ßrlebnisgeljalt geroölirt uns befonbere ßinblidie, unb
bie Erinnerung pflegt I)ier bie treueften 'ateprobüktionen 3U

geben, ßrlebniffe allgemeiner 2lrt behommen'für bas Seraufet-

fein bes 3itgenbli(^en plö^Iid) einen tiefen etl)if(^en aber

religiöfen Sinn, beffen ftarKe S^ijöegogen^eit gegenüber bem

täglichen (^^iife «^es ßrlebene Stusnaljmecijaraliter trägt. ^. 21.

Krüger roeife eine 9fleit)e oon (gingelerlebniffen gu er3äl)len,

bie innere ^onfli&te über il)n bracijten unb gum Surdyhömpfen
roeitertrieben. SBir I)eben |ier ein für feine ©eifteeart ebenfa

be3eid)nenbeö, roie für feine Gntroi&Iung n)id)tig geroorbenes
(Erlebnis Iieraue. Unter ftrenger elterlidjer 3u<^t n)äd)ft er in

ber Srübergemeine auf. fieibenfdjaftlid) gern klebte er

SJlobellierbogen unb beforgte ben Sinkauf biefer 33ogen einft

audf am Sonntag. 2)arüber roirb er oon feinem 3Sater gur

9'iedjenfd)aft gesogen. (S. 46):

„Stusgang: kurge Sektion über brittee ©ebot: !Du follft

bm ^2}mta'Q 'I)eiligen!
— ©ine il)arte Xradit '^Prügel, 50

Seilen !tirocinium, ardjioalifd^e Stubien, baneben ber

nagenbe 3ii3^ifßl: 'l)etliigt ein ©iener ©ottes [fein ©ater mar
^Jreöiger »ber Srübergemeine], ber öie fiieibe ift, ben ^^zvtX'

tag n)ol)l bamit, bafe er feinen Sol)n xim eines l)armlofen

Kaufes oon einem ©rofdjen roillen verprügelt?"

(£r roirb in ftarke Oppofition gu feinen eitern gebröngt unb
entfinnt fid) nod) siemlid) genau bes „tro^igen (£ntfd)luffe5, mid)
möglicl)ft rafd) auf eigene güfje 3u ftellen, 3unäd)ft einmal

geiftig unb religiös. 3d) las, ja oerfdjlang allerlei l)iftorifd^e

iBüd)er." Stuc^ in bie <?rage ber 23erufsroal)l fpielt biefe Oppo=
fitton f)inein (S. 49):

„Sd)liefelid) ftanb nur bas negatice (Ergebnis feft: 5pre=

biger roie 5Bater merbe id) nid)t, am allerroenigften in ber

35rüberkir(^e
— unb bod) mar gerabe bas ber 2iebling5=

rounfd) meiner (Sltern, infonberI)eit bes SSaters."

Der SSater, bislang ber in gurd)t geeljrte Stelloertreter

(Bottes, gerät 3u bem in feinen ©runblinien klaren, f i 1 1 =

liefen 35eroufetfein bes Knaben in SBiberfprud). 2)ie 2ruto=

ritätsreligion gerät ins SBanken, perfönlid)e religiöfe erfal)=
rung ift kaum ober gar nid)t iDorl)anben. 2)ie (Blaubensbafis ift
ben ftärkften (£rfd}ütterungen ausgefegt. (£in Srimpton bafür
ift bie einfe^enbe fieferout, bie bem Stmu6) an ber gelfen^
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XDanb gleid)t, ben ein in ben 2lbgrunb ftürsenber SUcnfd) als

legten ^alt ergreift.

2lüd) bei Sruno Sürgel roirb ber SSeginn ber eigentlid)

religiöfen ^rife begünftigt burct) ben tct)on frül) auftaud)enben

Sroeifel an ber gerechten Orbnung bes ftaatncf)=gefellfd)aftlicf)en

Sebens (S. 14):

»»5cf) fügte mir, bie SBelt muffe bod) ungered)t oerroaltet

fein, roenn biefer alte SO^lann (fein Stiefoater), ber öon

feinem 14. bis gum 60. Z^^^^ red)tfd)affen gearbeitet, nun
mit krummem Studien unb trüben 2lugen nod) fi^en müfete
unb fic^ abra&ern, roöl)renb id) auf Sd)ulau5flügen nad)
bem 3ßugf)ttufe in 33erltn überall unter ben Stnben ere=

gante junge 2Renfd)en fal), bie frö{)Iid) roaren im 5iid)t6=

tun. Z^Qznb^tmaQ ftimmte ba nid)t überein mit ben

t)übfd)en 3JloraIgefd)ici)ten in meinem Si^uIIefebud)!"

25ieö alles fdjeint nur bunfele unb bumpfe ßmpfinbung ge=

roefen 3u fein, bie inbeffen ausreichte, um ben ©oben feines

religiöfen SSefifees aufsulo&ern für bie ^eime ber S^^f^feung.
5Bon einem I)eruntergeIiommenen „©ente" roirb ber ISjäljrtge

über bie Unenblid)keit bes SBeltalls aufgeklärt (S. 23):

„35i5 in jene 3^it ging es mir rote ^arl SHoor in Sd)il=

lers „Stöuber": „ßs gab eine S^^t, ba id) nid)t einfd)Iafen

konnte, roenn id) nid)t mein 9ftad)tgebet gefprod)en."
—

2tud) t)ier ftellten fid) je^t Sto^if^I über 3n)eifel ein. 2)ie

Sterne fagten etroas anberes als bie SSibel, unb St)riftus

etroas anberes als bie ^oltgeioerorbnungen."

iDie tiefe 2)iffufion bes d)rtftlid)=kird)lid)en 9ieIigionsft)ftems

einerfeits unb bes ftaatlid^ georbneten unb „fanktionierten"
fiebens anbererfeits, foroeit ii)m beibes bekannt roar, fü^rt ii)n

5U roeiteren kritifc^em 93eobad)ten, bie objektioe Steligion roirb

if)m ärgerlid).

„2lls einmal eine ^trd)enfteuermal)nung, bie bei meinen
alten fieuten erf(^en, mit ^fänbung broi^te, wenn nid)t

innerl)alb 3 Xagen 3al)lung erfolgt fei, I)atte id) bas (Be=

fül)l, bafe nid)t5 und)riftlid)er fein könne, als eine fold)e

^fönbung, benn roer nid)t jaulen roollte, oon bem follte

eine kird)li(^e (Bemeinfdjaft kein ©elb mit ©eroalt nel)men,
unb roer nidyt galjlen könnte, burfte il)r erft red)t nid)t

unterliegen."

2luf bie für ben 3ugenblid)en tr)pifd)e gorm rein pringipieller

Ueberlegungen ot)ne Sinn unb 9lüdifid)t für bie gärten aller

menfd)lid)er Korporationen fei l)ier nur l)ingeroiefen.*)

*) yio6) rabihalcr finb bie f03ial=ctt)ifd)en Ueberlegungen, bie Sllen

Act) als lOjäl^riges ^inb bei äl)nlid)en (griebniffen anftcllt. SSergl.

^upkp S. 22.
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5n einem ßrlebnie g u n di e treten bie religiösen
unbfittIid)en9Komente8leid)ftarIi^erT3or. 2>te

eigenttümlidje ßrlebnisqualitöt, bie fid) in bzn roibereinonbcr*

örängenben Srnpfinbungen eines in feiner Harmonie .erfd)üt=

terten rerigiö5=fittKd)en Ißeroufetfeins feunbgibt, berecEjtigt uns

'ha^u, gerabe biefes ßrlebnis mit einiger 3öal)rfd)einlidjli'eit

als Stigma bee ^rifenbeginnes an3ufel)en. ^m Seben gun&es
ben 23eginn ber ^rife 3U beftimmen ift aufeerorbentlid) f(i)n)er.

(£r geprt 3u benen, bie raie S. ;^etter einmal fagt: „9li^t aus

ber 2:üufgncEbe gefallen finb", b. I). bie il)ren ©ottesglauben
nie oerloren l)aben, unb bod) ift fein 95erl)öltni6 gu ©ott ben

ftärliften Sd)roanliungen unterroorfen. (£r gel)t als 12iäl)riger

I)inter bem Sarge feines Sebensretters, ben er beleibigt l)atte,

ol)ne biefe Seleibigung, raie er feinen Gltern t)erfpro(i)en, 3U=

rüdigenommen 3U f)aben. Sdjraere ©eraiffensbiffe roegen fetner

geig^eit unb 2ügenl)aftiglieit quälen iljn. (S. 144):

„!Dennod) lag biefes alles 3ufammen in bem Ieiben=

fd)aftlid)en S(^mer3, ber bamals hinter ber '2eid)e unb am
(Brabe ber „58ol)nenftange" mein junges ^er3 burd)roül)Ite.

5n jener Stunbe burct)bli^te es mid), baj5 ein 9Jlenfd) oer*

loren ift, wenn ©ott nid)t ein neues '$er3 in il)m fd)afft.

5n jener Stunbe burdjblifete es mid), bafe bie Sünbe uns
bis in ben tiefften Äern unferes SBefens ruiniert ^at unb
ba^ mir tierloren finb, roenn es nid^t eine 5Rad)t gibt, bie

nod^ ftärher ift als bie Sünbe. SSon ferne bämmerte es

mir auf, raas ©nabe fei. 9Keine 9Jlutter unb bie {frommen
alle fprad)en ja fel)r oft oon ©nabe unb SSergebung unb
oon ber Slotroenbiglieit ber SBiebergeburt unb ber 35eliet)=

rung. Slber obgleid) id) ein religiös angelegtes Äinb roar,

fo I)atte tnidi bod) biefe 'Stebe meift fel)r abgeftofeen. 3Siel=

Ieid)t mar fie aud) 3uroeilen ungefunb unb übertrieben;
jebenfalls prte ic^ lieber oon bem lieben SSater im ^immel
unb oon feiner §errlid)lieit reben, oon [einer Xreue unb
roeifen 3Sorfel)ung, als uon ber gurd)tbarlieit ber Sünbe.
Sas '3öort „erbarmen" rairb für ein rid)tiges ^inb unb
3umal für einen Knaben feiten eine große 2ln3ie^ungs=
Kraft I)aben. 3ene SJlinuten aber I)inter htm Sarge
brad)ten mid) ein ganses Stüdi roeiter. Sie 'füllen löften
fi(^ Don meinen 2tugen. 3d} fing an 3U erkennen, baf;
es allerlei innere S^tot gibt, bie kein aUenfd) auf <£rben

oerftelien, über bie nod) roeniger irgenbein SÖ^enfd) uns
tröften kann ..."

3)iefe burd) bie Unrut)e bes fittlidjen ©eroiffens ausgelöfte
Ijeftige Slufroallung religiöfer ©efül)ls= unb 93orfteIIungs=
hompieje bebeutet, raie man fiet)t, nid)t eine (£rf(^ütterung bes
©laubenslebens fd)led)tl)in, ift ober bmmxi) als bos erfte -muf*-
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touc^eiit eiricö neuen MrfeKdi&ei'tsatpehtes ju beurteilen, btx
tne ©runiblage fiir weitere ©rKenntniffe unb 'bas IDurdjkämpfen
neuet ^on|KKte 'bilbct.

ißreigniffe, roie ber Xo>b nüil)er t2(n)gel)örißer, bringen
naturgemäß Ijettige jeelifdje ierfd)xitterungen mit fid), bie fidj

lim ©eben SugenbKci^er häufig genug als Seginn reli =

giöifer Ärifen iausTOiirhen. (jn (©abriele IReuters
ßeben glauben wir 3. i58. leine berartige 55eobad)tung ma6)tn
ju "können, ^urd^ ibas Oebet unt 2Bie'berern>ediung il)reö

©aters, ibeffen (Erfüllung i^r oerfagt bleibt, geminnt ibiefes

Greign'is Me ^ebeutung eiites iSBenbepunktes in ii'l)rer inneren

©n'tnji&Iung. 2)ie ^ofjtiung auf magifd^e ®iirliiungen, bie als

„Giferner ^SSeftanb" gu il)rem religiöfen i^inb^eitsbefi^ ge=

i)örte, erroeift fid) als trügerifd). 2)ie romantifdje 2Bunberfud)t,
oon iber fie nod) aus iil)renx 14. Cebensiial)r igelegentKc^ 3U be=

rid)ten fröeife, ift bereits burd^ bie 3me'ifel bes 13. 'fiebensiafjres

tnnerlid) ent&röftet. (S. 131): ^

,/Der iBater raar in ber 5iad)t am .^er^fd^Iag »erfd^ieben.
'2Sieber lag id) am i^enfter auf ben ^mien, ben '^opf auf
ibas (g'enfteribrett geibrüdit, unb rang bie 0änbe unb bettelte

uxi^ fleil)te, betete unb glaubte an ein SBunber" . . . „5d)

fpürte es fo bentlid); roie fid) bas alles ereignete. 5B5ie

feiig meine 'SJtutter fein mürbe, roie gart unb linb mir mit

bem i2Biebererroad>ten umge'I)en lüürben — meine krönen

l)örten auf p tropfen, ^d) martete auf bas SBunber" . . .

„üDas feud)te Stüdi ©einen (es mar in ©ffig getaudjt unb

auf ben 'S'lunb bes Xoten gelegt roorben) oernidjte'te fo

jeibe SBürbe, mefjr als alles anbere gab es mir bie Ueber=

jeugung: er ift tot — es ift .liein SBunber mel)r ju 'l)offen,

ber iSRonn, öer Ijier unter 'Slumen liegt, ift bein SSater

nid)t meljr."

3Biir Ijaben es i)ier heinesroegs mit pl)antaftifd)er ^nberreligon

3u tun. ®er magiifi^e 9öunberglaube 'l)at fid) bis in ben ^Beginn
ber 'Sleifeseit erl)alten. 2lber biefes nid)t erl)örte (^thzt be=

feitigt ben )3left ber t^inblieitsreligion in il)rer Seele unb jeigt

il)r bie kalte „rounberlofe" Söirklid^heit. (^tx ein roenig poin=

tierte S3erid>t genügt, um ansubeuten, baß in bem brei3el)n=

iäl)tigen Wöb6)zn fi(^ ateflegionen 'oon iroeittragenber ^onfe=

quens an biefes 'ßrlebnis geknüpft ^abzn*) .^aß mir in biefer

^Deutung .bes (greigniffes nid)t fei)lgel)en, bürfen mir aus einer

unmittelbar folgenben Sdjilberung aus ilirer ipenfionsseit ent=

nel)men '('S. 189):

„Slber roie ptte id) tanjen unb ^ugenbnediereien treiben

können, roäiirenb bas ifieben mit feiner gansen ©eroalt

über nxid) i)er[tür3te, meine i©eele brängte in taufenb rier=

*) Gteinliaufen S. 29.
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morrenen ^Bilbern, mir jeiben Züq, in j^er Stutibe bts

©rübelttö neue Sufcwnnxenljän-ge seigte, (Begenfä^e at)nen

liefe, miid) 'biö in bie gingerfpi^en letfüllte mit einem

fd)m'er3l)'aften lieber, in feine ©eljeimniffe einsuöringen
unö feine SRätfel

.,pu löfen?" . . . „Oben im 3eid)'enfoaI,

roo id) '^Iüt)ier 5u üben I)ütte unb eine ganse Otuni)e allein

mar, ungeftört — ba über'fiel mic^ bas '©rauen cor oll ben

(Ernennen, bae auf mic^ einbrang, beifonöers ftarh
— bie

©tp&maelien, ©ip0l)änbe unb -füfee ftierten mid) fo tot unb

unfieimlid) an — fd)ienen irgenbeine 25ebeutung für mid)

ansune^men, bie id) radit 3u enträtfeln üermodjte
—

eifigeö

igröfteln Iirod) mir öas iJRüdigrat ijinab, ein erfttdienber

3tlng legte fid) fefter unb fefter um meine '25ruft unb preßte
m<etn §er3, bis id) es gleidjfam mie eine rote hlüffenbe
SBunbe in ber Sru'jt fpürte . . . Unb bann kamen bie

tränen, Ströme ODon iränen, bie igrleid^terung hxa(i)tzn

unlb eine ^9trt oon 'Betäubung unb ein bumpfes ^infdjmelsen
im 'Kummer."

§ier ift bas 23eroufetfein aufgei)rod)en, tro^ ber 95erbinibung
mit bem ®Iternl)au0 allein in ber SBelt 3u ftel)en, allein bie

SRüijen unb ^löte öes fiebens burd)hämpfen 3U muffen. Siefe
Grihenntnie ftellt ein einbeutiges 3^ic{)en für iizn 'SSeginn

geiftlger Ißubertöt, bie fid) iallm'äl)lid) aud) auf bie religiöfen

Ueberseugungen 'I)in auöroirKt. i)ie religiöfe gärbung fenee

Srlebniffes im 3^i<ä)^fifci'CtI tut fid) hunb in »bem gleid)fam bilb=

I)aft oor il)r auftaudjenben Stätfeln bes fiebens. (£nbrid)heit

unb Unemblidjlieit it)re5 Seins ftofeen- fid) in i^rem ^Bemufet^

fein, ^in SSorgang, ä{)nlid) bem, ben mir in Gta^^r's fieben

fal)en. iSöir I)aben es f)ier mit bem ©eginn ber' religiöfen i^rife

3u tun, bie nod) längere ^üt in latenter Sdjmebung bleibt,

beren i2ln3eid)en nod) einen allgemeinen unb unbeftimmten
KI)arakter tragen, '^n fpöteren 5'CtI)ren greifen fie in ©eftalt
neuer ßrlebniffe ben religiöfen >35efi^ ber roerbenben grau oer^

nid)tenb an.

JDafe biie '^rife in (©abriete '9fl e u t e r s -fieben um bie Seit
eingefe^t %at, als \i\x SSater ftarb, barauf beutet aud) ber hur^e
33erid)t i{)rer Konfirmation :^in (6. 207):

„iDJiein Sinn mar beraegt, mein iSBille faßte bie fieften

93orfä^e, unb id) genoß bas .fjeilige i2rbenbmat)I mit tiefer

ierfd)ütterung. SBoran liegt es nur, baß bem 3Kenfd)en
naä) foId)en $öl)enftimmungen bod) immer ein ©efü'I)I ber

ißnttäufdjung bleibt? 2ll6 fei büQ alles nid)t bas fiepte
geroefen

— als ^abz man ein nod) $>öl)ereö geal)nt, 'bem

nid)t mei)r bie geringfte irbifd)e 2;äufd)ung anü^afte?"

Sie fragt biann raeiter, ob bas l©efül)l ber (£nttäufd)ung, bas
f)ier in il)r ^surüdibHeb, nid)t bem gleid) ober ä^nlid) gemefen
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fei, bas fk ols i^inb aus betn i^reiiife fpielenibet ^Jreunibinticn
trieb, ©ic foann bie qualoolk 3^i^i?iffßnf)eit in il)rem Qnn-ern
nid)t befdtiöen. S. 234 Ijeifet es weiter aus il)rer ^enfionsaeit:

„2111 biefes Sc^roörmcn in 3)id)tung unb S^Jatur, bie

©träufee roinben, ©ingen uiiö Cad^en, 5TOifd)enburd> bie

i^'ausanbad^ten mit il)ren 'Ijergaufroüifileiibein GI)oräIen, bas

©piekn mit bem füfeen .^inbct)ien, ©efprä(^e über ©otte5=

il)'lngabe unb ßrlöfung, alles rife unerl)ört an mir, burd^
fdl^ütterte mid) grenäenlos mvb fteigerte 'bas SJemufetfein
eines tct^merslid^en ©e^eimniffes 'bis 5ur Unertröglic^lieit."

2>er erlebte unb melleicgt aud) erkannte 3Btber|treit alles

Seienben 3miiigt fie 3U bo'I)renber IReflejcion vm^ oergöllt if)r

alle ßebensfreube. !Der (S'inn bes 5>afeins i'ft iifx smeifelljaft

gerooribein. iSs fel)It il^r nur ber ^ut, je^t fdjon bie legten

SEBurgeln biefes religiöfen ^onfli'fetes blofesulegen. ©aau tritt

ber i^angel an gebanIiUd>er .^larljeit.

iSt e I i g i ö f e <5 1 o f f e , mie biblfc^e ©efd)id)ten, '5prebig=

ten ufm. bilben I)äufiig ben 2lnlafe 3um '2lufbre4en innerfter

Gpantiungen.*) 5>ie i©ejd^id)ten bes aUen Xeftamentes fpielen

bobei eine gctns befortbere OloIIe. iJDas Jugeniblidve ©ered^^'^^
lieits= unb 3leint)eitsgefüI)I nimmt mandj^es äHal baran Slnftofe.

S)as ift auf ber Seite bes reIigiÖ5=ferifen'I)aften Xripus bes

Quigenbl'idjm oiel beutl'i(^er gu beobad)ten, als ouf ber bes

ihrifenlofen, mo im allgemeinen anftöfeige (Befd)iid)ten über=

gangen, feffelnbe unb SSegeifterung medienbe befonbers I)er=

oorge^oben raerben. 2)al)n (I. 6. 224):

„3d> erinnere mid) genau, bafe es 3uerft gemiffe ©6=

fd>id)ten aus bem alten '2;e[tamente maren, bie mid> ftu^ig

imad^ten: 3>ie oon ©ott befol)lene Unterfd)lagung bes ög9p=

tifdjen GiXbergefdiiirres, bie ßrftge!burt= unb iSSaterfegen-

(£rfd),TOinbelung, bie 1Ra(^fud)t bes feaI)lRöptigen ^ropljeten
an ben fem'itiifd)-en ^aj= unb 'SR^ri^buben unb äl)nlid)ies."

ißs ift unmöglid) unb kann l)ier nidyt unfere '2lufgabe fein, bie

ajlanmgfaltigfeieit fold^er hrifenauslöfenben 2lnläffe im einjel*

nen ansu-beuten. ^ier 'I)anbelt es fic^ nur barum, einige tgpifdje

Beifpiele 3U geben, bie 3ugleic^ bie 2lblau'fs'form biefer 9Sor=

gänge ein menig oerbeutlidj'en. '3)ie etl)xf(^=^ratiional geridjtete

<Beban'kHd)keit pröDaliert I)ier berart im SSemufetfein bes

5atgenlbli(^en, a3a| für fein reliigiöfes i©efül)l 3ur ^Beugung unter

eine nidyt 'gan3 unanfed^tbar fid^ kunbtuertbe, transjenbente

Obiektimtät kein IRaum bleibt. —

*) mvql. '95offe S. 244, SBoermann S. 41, Slnbren) earnegie S. 15/16:

©ad)Iid) igel)ört aud) I)ierl)er, roas d. <56)uhztt aus ©octljes religiöfcr

Sufienbentmidilung über biß SEBirkuttg öjer SSibel uitb bes .gottcs'bienft=

liefen fiebens auf iben jungen ©octi)« mitteilt. S. 18, 26/7.
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liReben ötcfen Sltiföngen, bie fid) ^roiar memals auf einen

^puTiht feonsentrieiDen unb batleren laffen, oon benen aber bod)

b'eobad)tel roerben hann, öafe fie fid) an gang beftlmmte feelifi^

mari&ante Erlebmffe knüpfen, fteljen bie '^ r d f e -n , f ü r b e t e n
.

beginn mir keinerlei beftiimmte Slnlöff^ ent^
!b e dl en können, gang gu fdjinjeigeTi oon ilirent eigentKdjen

Uxfprung, bier uns rool)! pfgd)oIogif(| nie anfljellbar fciti nrtrb.

©as aIImä:t)Ud)e ©infe^en öer ^rife in ber Sugenbsei't M. o.

9Jl le t) f e IX b u g 6 geilt, entfpred)enlb bem ©rutxbgug ü^res

H^axaktzxö gu unb^ingter J^onfequeng iljres ^anbelns, etne

gang leigenartige i^rögu'ng. i^inimal Ift es ib'ic Siebe gum ßeiben,

bie nt'it ber bogmatifd) gebotenen Siebe gu ©ott gur 3c!it iit)!«©

;^onfirmanbenunterrid)te6 heftig gu ringen ^beginnt. 3>agu
kommt ö'ie immer me|)r l)eröortretenöe gefpannte '©rnjortuitg

einer birekten übergeugenben unö ii)t inneries Seben oer!kIären=

b^n .göttKd)en Offenbarung. 5" i^ttx religlöfen Haltung n)'cif)=

renb ber .^onfiiDmattonögeit kommt bzm ^on'firmator eine gang

befonibere^ebeutung goi, baoon metben mir fpätex nod^ gu
reben 'f)aben. (©. 34):

„3d) nal)m es ernjt mit bem $>eiil meiner Seele, ^d)
roollte nä(^;t bei öen ^Borten jteljen ibleiben, fonbern Sie

d)riftrid>e 'St&kefe in '2BirkIid)keit ü^bien unb ben ©ieg bes

iCSeiftes über bas ^leifd) erringen, ben mir ba^ v3>ogma als

bas ^izl geigte. iSfber gerabe, als mollte ber 35erfu(^er

mid) auf bie 5|ßrobe ftellen, fo füllte id) gu gleicht Seit
bie Siebe gum fieben unlb gu allem, was eö Sd)öne6 bietet,

in üoller Stärke in mir erraadien."

2>aö gro|e Problem ber SBeltbejaliung unb i2Belt =

o e r n e i n u n g feffelt i^re religiös feelifdjen Gräfte. 2)ie in

biefem (Kampfe balb gefpürte Olinmadit brängt mit innerer

(^olger/idjtigkeit meiter gu bem 5BerIangen naii) einer Mtekten,
olle ^Biiiberftönbe befeitigenben Offenbarung überirbifi^er

©tnMid)ikeit. Sie ern>artet ben ©inbrud) göttlidjer Gräfte in

ii)r föribenleben bei il)rem etften '(Sänge gum ^eiligen '2lbenb=

mai)l. 3n biefer gefpannten, fid) fteiigemben 'Srroartung bür=

fen mir nja!l)rfd)einlid) i)en iBeginn Iber Krife feigen. !I>te ^on=
firmation Ibilbet ben -^öl)epunkt im 5Berlauf ber fd^mergliic^cn

kämpfe um '©otteserikenntnis unb ein bem iXBillen ©ottes ge=

möfees iSeben. ®en 53Iidi in ben ^bgrnnb, ber fie in il)rer

feften ^Pöfition gum erftenmcti iburd) Sd)roinbelgcfül)le erfd)üt=

terte, 'I)at fie fd)on (ooriier getan.

'5Pfr)d)olOiglfc^^genetifdE> nod) bunkler ftellt ftc^ uns ber 55e=

ginn ber i^rife in Subimig Md)iexö Sebeti bar, ee fei benn, bafe
man ii)n als Seleg für Starbudi's 3;l)efe beuten mill, öofe es fid)

I)ier um Ißorgänge lianbele, bie in enger mefentlid)er S5egiel)ung

gur pl)#fdien 3leife ftei)en. ßubmig 9ftid)tet ergö^lt oon
btn eriften reiigiöfen 5Röten aus feinem 14. 2ebensiaf)r. (S. 60):
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„'SSor^errfdjettb n>ar das SScrlüngen iiad) einet I)öd^ften

SBcü^rilicit in mir lebenöiig gctoonbcn. S'i) fu(^te ein %t\U
ftel^enöes, auf ba& id} mid) oerlaffen, bem id) mvif ant)er=

trauen urtb meld)e5 Me unmanbeibare ©tunblage metnes
öebens unib iStrebens fein 'Könne. llnbenjuf;t ober nnbe=
nannt war es öas xeligiöfe iSBebütfnis, meldjes fid> füljlbar

mad)!te, aber nientals 9fial)rung fanb; mod^ten fid) bie 2öur=

sein unb t^dfenn alles. fel)nfitd)tigen 53erlangens aud) nod)

f'O fiel)nifüdytig ausftredien, überall roaren es nur SMne,
.an benen fid) bas gäferlein anklammerte, urtb ibiefes

.miad)te mid) rulielos unö unfid)er. SBer follte mid^ aus

biefer lUnfic^erii'eit erlöfen, wer ben Quell bes Sebens mir

3'eigen, 'ber bas tieffte 35erlangen narrte unb befriebcgte?

3d) wufete memanben, an öen i6) mid) ptte roeniben liön=

nen mit biefem SBege!l)ren meiner einfamen Seele; ja id)

würbe mid) gefd)ämt I)aben, foldjes, wie mid) bünkte,

wunberlid>e iBerlangen sn offenbaren."
5>er -rationaliftifd^e iSReligtonsunterrid^t l)citte in il)m nur ein

gewiffes iSSerftänönis für bie Begriffe ©ott, Üugenb unb Un=

ftetbiid^keit gewedit, eine 5öibel war im Slternl)aus nid^t 3u

finben, nur überaus bürftige reliigiöfe Slnregungen roaren tl)m

geworben. Um fo d)araikterifti|d)ier ift biefes (ginfe^en einer

I^eftig ibrängenben rubeloifen Ge^nfudjt nad) einem legten, S5er=

ftanb unb 'Stallen I^armomfiereniben ^erte, nad) einer l)öd)ften

'9Ba^rl)eit. ^üd^tn 'ber überirbifd)en 2öelt, als bes jenfeitigen

i2l'U9gleid)s ber biesfeitigen 2)isl)'ar.mpnie, ragen in ^Jorm oon

nid)t gan3 uerftaribenen Gegriffen in fein ©eiftesleben I)inein.

^ber es fe'blt ein felbfterfal)renes i^Hot^ens, bas jene Begriffe

ftnnerfüllt unb oerftärtblid) werben läfet. «^ie weit ftd) biefes

^eroorbred)en oon allerlei Unrul)egefü^len auf beftimmte (£r=

lebniffe begiebt, läfet fic^ nid)t feftftellen. Beaetdinertb ift, bafe

iRid)ter im S'W'f'ttnimenbang ntit biefem Slnftreten einer ftarken

©el)nfud>t nad) leinent feften ^alt ein Sreignis wieber-gibt, bas

eine Sntenfitötsfteigexung öiefes inneren 'Slufru^rs auf ©runb
konkreter ßrfabrungen biewirkte. ©as fd)iwad)e g.unbament
feines ©laubens wirb burd) bie S5eobad)tunig religtös=fittlid)ier

'Snfuborbination an 'Slntoritätsperfonen üollenbs sertrüntimert.

©in ikleines budiliges i2)flännd)en, fd)on äufeerlid) eine etwas

teuflifd^e ©rfd^einung, mad)t in it/er Unterl)altung mit feinem

©atßr, beren 3eajge ber junge ^id)ter wirb, fc^mu^ige 5Be=

merkungen über eine ©rsäblung bes ©oangeliunts (S. 60 f.):

„iSGSie ein 95li^ fd)lugen bie Säfterworte mir in bie

©eele. iSs war mir, als bmd}t ber gonge ^immel 3ufant=

men Unb als bebediten feine Gplitter unb Sd)erben bie

fd)öne grüne (gribe, unb nun könne :gar md)ts m^i)x auf=

blüben unb gebei^en. ©in Sn^ß'if^I ^^ bicfen ^eiligen ©e=

fd/id)ten, ja einen mit foldjer 5red)I)eit ausgefprodjenen
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Gpott, I)atte \(S} gar nid^t für imöglid)' igel^altcn. 5d) fa^,

•bafe bex 5^ater bem nt(^t entgegentrat, fös fdiien mir alfo

unter ben älteren ßeuten üffes bas für 2ug unb Xrug ober
•

55afelei angefelien su werben, roas id) in ber Sd>ule geijört

unb ein'fad) als 9öcrl|rl)ett aufgenommen l)atte, unb fo n>aren

ble öürftlgen 'Slnfänge eines pofitioen (Slaubens vttiovm

gegangen unb id) mufete annet)men, bafe bie 2BaJ)rt)ieit roo

anbers liege, roo anbers gu finöen fein muffe; aber wo unb
raae fie fei, n>er follte mir bas fagen? Qd) f)atte bae <Se=

fü't)!, Öafe mix etroas 'Unentbehrliches genommen fei, bas

mit anberem 'nid)t erfe^t roetben könne. ^^ konnte mit

niemanben baoon reiben ur^ iroar red)t unglüdilid)."

Ob biefes 'ßreiignis ben ausilöfeniben 2lnlafe ber i^rife 'biilbet,

läfet fid) nad) 9ftid)ter5 S5erid)t nid)t fagen. ^ebenfalls Ijot es

bie Konkretion unb ^etfdjärfung ber inneren Konflikte 'be=

roirkt. ißs greift bestjalb befonbers tief in bas religiöfe i©Ieid>'

gen)id)t feiner ©eele ein — unb !fyat ftd) infolgebeffen au6) fo

plaftifdy ber ^rinnei^ung eingeprägt
— roieil biefes S^remenben

am i^inberglauben in -enger 5Be3ieI)ung >3ur iSlutoritätsperfon
bes iSSaters ftel)t.

9lid)ter -griff in biefer inneren 3SerI'egenI)eit
— unb bas

ift ein 3ng, ber uns bei ben S^t'öenölidi'en in foId)er ßage t)äufig

begegnet, gur i9eiibftl)iife. ©r baute fid) eine !^inberpl)ilofop'^ie

sufammen, in beren iSJlittelpunkt bie Sonne als 'S(^öpfer
—

©Ott ftanb. Silber biefe 'Sbee läfet i'l)n oöllig unbefriebigt <G. 62):

„tDas 't)eimlid^e 3ro'eifeln I)atte bie Segierbe nad^ 55e=

Iet)rung in mir geregt unb -einen 2öal)rt)eitstrieb, m-elc^er

befriebigt fein roollte. '!I>a id) nun niemanb befragen konnte,

fo las id) je^t alle bie alten Sd)arteken, -bie id) in bes
SSaters 5BibIiotl)ek fanb, alles kraus burd)einan'ber . . ."

2)ie 2 e b e n 6 p I) i 1 f o p l) i e intereffierte il)n babei befon=
bers. ßr kaufte fid) ein 25ud) mit b-em %\M „i^runbrife priak=

tifd)er '2ebenspI)iiofop'I)ie", legte es -aber balb enttäufd)t ibeiifeite,

!Die grage nad) i©ott regte ficj -immer roieber, unb bas unruhige
©efül)l, öafe bies nid)t ber Sfiormalsuftanb feines religiöfen

SSeroufetfeins fein könne, fd)-roanb nic§t, oieTimet)r trieb -es ii^n

beftänbig oormärts ju iroeiterem Sud)-en. (iS. 68):

„@s mar in meinem v^eraen nur jener Elitär ftelen ^^^
blieben, ber bie 3nfd)rift trug: „3>em unbekannten <Bott.-

Der 2efeimut, bem -SBunfd) mad)! eigenmäd)tiger Sermitt^

lung bes 'I)eifebe9ef)rten '2luffd|Iuffes über bie Sl-ätfel bes 3>afeins
begegnen miir in 'bei Seit ber beginnenben ^rife immer mieber,
I)äufig genug beftimmt fie tliren ißerlauf.*)

*) SBoermann S. 119, m\)hx. e. 56, 2tlg Sr-oun S 134, ©ano.
f)ofer I. e. 379, Stcin:I)aufen e. 23.

. b
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®k Slnifänge iMefer i^rlfen, o^m bcfftimmt eriimerbare

äufeerc iSlnftö^'e, gdgett im eingelTien wiebex ertjebRdje Gl u a =

Htätslbiif fercnscTi. 3>er ©eift bes eitcrnilicBufes, bie

lKtusIid)e {grgicljung, aud)^ roetm fic in tiiditö meiterem als ibem

|dyri(%ten elt^Kdien SSorbilb beftel)!, ma6)t fid) mid) Ijäscx ent=

ifc^eibeuib htmzxkhat. '!Die reliigiöfe 9leutraUtät in 9lid^ter5

(gltcrnl^aiUö ftcigert öie innere Unxul)e bes Knaben, bie puri=

tanifd>e Strenge bes ©ater& erfünt ben jungen S. Heller
mit tiefet Slibneigung. i3>ie ftork an bie (formen bex obje&tioen

aicligion gebunbene 'hontertJatioe ©inftellung ibes ßltexnl^aufeö

^ölt ben ©intritt bex '^xife lange auf, Bexmoig i'l)n ahtx md>t
3U t)exl)inbiem. ©ine xeligiöfe i©efül)lsn)ärme ift betnsufölge in

bem Swigenblidien nid^t entftaniben. 'Sein ^exl)ältms 3ux ^Z'

ligion 'beftanib imefentHd) in intelklitnellex 3uftimniiing. SDiefes

le^texe (9JlOiment ift mit ein <5xnnö, in)esl)alb -fid) ein n)ixhli<^ex

S5rudj bes xeligiöfen ^unbcrniznH^ 'I)iex nid)t beobadjten Iä|t.

fDennod) ift fein gian^es ingenblidyes ^'^''^'^J^k'^^i^ buxd> einen

inwnex neu aufbrediienben 3roi^fPQlt feinex ©eele ge'&enn=

3'eid>net, bex il)n ru^eioö :uml)extxeibt. ßs ift lebiglid) ein (Braö=

unterfd)'ieb in ibex Xiefenroixkung xeligiöfex Konflikte auf bas
OlaubensXeiben. ©xunöfä^Iid} I)aben mix ilj^ier atte '2rn3iei(^en

•einex ledjten i^rifis vor uns. Bie sbe^innt mit bem ^onfix=

manbeniuntexrid)t etma im 17. ^2tbm&iai)i. Sßüs ^ellex bar=

üibex bexidjtet, ift üon bem xelatix) ^oi)en xeligiös fittlid)en

„'93oIIiIiommenI)eitsgxab" bes ©reifes aus wal)xfd)einlid^ ftatfe

t)ex3ieid)niet, reicht rabex aus, nm iben n)ixMi(^en Hergang in

feinen füx uns mefentlid)en 3üigen %u exfäffen. (©. 21):

,;Obfd)on id) eigentlid) an ben i^inbecn geliörte, auf bie

man mo^I bas ^SBoxt ansuroienben pflegt: „'5Rid)t aus bex

Qlaufgnabe 'gefallen ", ftanb es in meineim xeligiöfen 2zbzn

nid)t befonbexs gut. ©emife, <id) ifeann mid) keines 3!ages

erinnern, lOn bem id) gar nid)t gebetet !i)ätte; 16) empfamb
laud) ©ottes ©xöfee unb '2ri?aieftät mie eine fd)xedil)<ift nalje

%tl&n>anb, ibie mid> eröxü&ien ftonnte, unb bod> harnen

Stunben, iioo ic^ im iugenblid)en Uebexmut ur\^ ßeid)tfinn

alle iginbxüdie bex exften 3eit 'ausfdjaltete nnb nntex ben

^^amex'Oben als bex Söflutigften .einex gefeiert muxbe
"

„platte id) foeben nod) bie tollften Gpäfee jum Seften

gegeben, konnte idj im näd)ften Slngenblidi in bie (Sin-

famKeit flüd)ten unb bittexlic^ meinen! . . . ." „2Bäxe mix

boimals, als id) etma 17 obn 18 ^^lafixe alt mar, ein aRenfd)

begegnet, bex bas '®I)xiftentimt ©Is fieben unb goxbexung

iß^xifti, fid) il)m gäns m ergeben, in entfpxedjenbex iSßeife

mix na^egebxadjt 'Ijätte, etwa mie es in Seutfdjlanb \z1^t

in ber goatigclifation gefd)ief)t, märe ic^ ma't)rfd)ctnlid)

mit iSiand^jen i^ augetallen. Bo ^öbex ölie'b eine 3lrt

iSlngft oox bem puritanifd)4txengen '©I)riftentum bes 5Ba=
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ters, unib eine lebljafte mtellehtuelle 3uf*i^i"iiiiÖ äu Öcr

Iutl)eriijd)en fieiire iSes ^on'fixmators mar alles, mas prah»

tiifd) öabei l)crauei&aTn. ^d) rcar nody nidjt fertig .
mit

urtartig fein!"

'Der intellehtuell begründete ©ottesgloiube hann öie tiefe

^ 1 itt r ii t ä t ö e r iS t äm im u n g e n
, ienes 'fj^ers'Ki^e 1!K'it=

fid)=feIbft=äUn3ufriebenfetn, ö'ie tiefe lUnrufje, bie if)m in ©e=
banlien an fein SSerljältnis gu i®ott immer lieber überfällt,

md)t oerljinöern. Sind) l)ier liegt ba& ißroblem ber 2eibens=

beial)ung unb =t)erneinung gugrunbe. ^nöeffen tft nid^t fo fel)r

büB fittlid)ie SHotio bes SSoII'ho'mmen^eit&ftrebens mafegebenb

für feine intenbierte fiöfung, als melmel)r bas religiöfe 3Jlotio

öer igriei)ensfel)nf'ud)t, ber ^ortfd)ritt auf biefem fß^ege roirb

gehemmt, burd) bie oorerft nod) ausbleibenbe, .irgenbnjie ber

2ßü'l)mel)miung sugänglidye ßinnjirkung ber geglaubten gött=

lid)en 5Rad)t. i2)ia5 ge'fi'len emotional=religiöfen iUeberfül)rt=

merbens oon ber '3Birhl!id)iIieit iber IBejieliungen sroifdjen bem
Smb'iüib'uum unb bem transsenöenten Objeht erl)ält bie ihritifc^e

Spannung Iiräftig.

i5Bon fold^er mit feinem religiöfen '^nTtenleben oerflod)tenen

i^Jolarätöt ber Stimmungen meife aud) gundie 3U
bertd)ten. ©et ;il)m seigt fie fid) allerbinge ni(i)t fo fel)r am
STnfang feines ftark bemegten felbftönbigen religiöfen ßebens;

meimeifx brid)t fie mit naturl)after 'SBm^t f)eroor, je mel)r in

ber Uniioerfitötsseit Iber lUmKreis feines rationalen SSermögens
bem ^omplej feiiner religiöfen ^rfal)rung gleädjimertig mii^b.

<£s ift bies bei \i)m, bem oon '^inb'l)eit an bie '9fle'lägion in einer

original geprägten, roirlilidjheitsmäd)tigen gorm übermittelt

mürbe, ein feines ©egenftüdi ju ber ©ntroidilung Retters,

beffen i^inbl)eitserfal)runigen n'id)t fon)ol)l burd) b'ie '3Bal)r=

nel)mung ber IReligion als -ßebensmadit, fonbern uielmelir als

eines le^ensnotmenbigen fiel)rfgftems 3uftanbe 'hamen unb

d)arailiterifiert finb. ^undie ergä^lt aus feiner i^allenfer Um=
üerfitötsseit {S. 329):

,;5n, es mar ein unfeliges ©eftrubel in mir. ^e^t roollte

id} ben i9Jlenifd)en getallen, unb bann löieöer fagte id) mir:

„iSBas il)ilft bir aller "iSeifall ber SRenfd^en, roenn tu keinen

grieben iiaft?" i^d) roollte gern für einen intereffanten
Stubenten gelten, unb bann lachte ic^i mid^ bod) mieber

felbft aus." „SlRand^mal leerliefe id) fd)on frül)=

morgens mit bem gried)ifd)en 'Sleuen Xeftament in ber

Safdje meine ®5ol)n'ung, ruberte nad) ber iSRabeninjel liin

unb brad)te ba lange einfame Stunben gu, bie ©oangelien
lefenb, (Sott fud)enb, mid) felber fuc^enb unb über m\i\
felb'ft meinenb. i2tbenbs auf ber „i^neipe" mar id) bann ein

gans 'l)eiterer, übermütiger Gefeite."
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2)ie Serroanibtfdjaft öicfes feclifdjen Erlebens mit Öcm
^elkrö ift Ibeutlid}. Se'^od^ .geprt biefcs ©rlieiben guiicfie& bc=

reits 3'Um iöcrlauf ibcr i^rifc.

3)ie ©löenart biefes feelifdjen ©etc^elje'nö fiilirt uns öaju,

nad) iben 5Jlotiö'e,n öex inneren Otepolution 3U forfdjen. gü^^
ibas J^aihituim öes iSlusbruct^es felbft iä^t ifidj kein iiotitj cmf*

seigien. spft)d)'Oloigifd) ftef^en mit i)ier üor einem mdit roeiter

cpnaltifierbaren Utbatum. ^nö^^ff'^n taudjen jofort nad) 93ieginn

ibiiefes (3äl)rungsprö3>effeö beftlmmte, bem xeligiösafittlidjen

©ewufitfein bes igugenblidien eigene Üriebfiräfte a-ut, bk fid)

•mit mti)t ober miniber hforen, luftbetonten 3iel= unb 3n)edi=

oorjtettu'ngen oeiibinben uttb burc^ bas '©treben tiad) eitil)ett=

lid^er ©eftaltung 'bes ^Denfiens ut^ '^anbelns lin bem ^ampf
mit roiberfpeniftigen i^röften bes religiöfen "SSeroufetfeins be=

Ijierrfdyenbe :5ionmen einifü'I)ren. SG&ix nennen biefe kt'äftt&lo=
tiPe ber i^rife.

Qn ben 3uleöt genannten ^Seifpielen treten fie befonbers
beiutlid) .I)eti3or. Wit ihönnte-n txodj anbere 'iperfönlid^heiten bagu
ctnfü'fycen, beren innere ^onflifete in ber '^ugenbäeit im n>e|ient=

lidjen eine gleidie ober — bh 2)ifferen5en i^res '^erfonigansen

einbegoigen
— leiwe lonaloge Struiitur aufroeifen.*) löei biefem

nic^t „ans ber Saufignobe gefallenen ailenfd^en" beroegen fid)

glei(^ 5u ^Jegiitn bie .kämpfe um bie ®nge unb 'geftigfeeit unb

gkid)fiam bie Un'getrübtl)eit itjres iBerliöItniffes ju (Bott. 2)as

Sd^ulbgepi)! ift ein aotfeerorbentlid) ftatflies unb fü'I)rt bas

fdpier3l;i(^e '^eroufetfein einer ©ottesferne mit fid^. !Der

'Söotnfd^ nad) gerieben 'ftellt bas eigentlid^e iSRotio ber

kämpft um einXBott!e5t)erI)äItnis bar, bas imieberum 'niid)t oI)ne

einen geroiffen <Brab fittlid)!er, nid)t gefe^Iid)=^hafuiftifd> 3u be=

ftimmenber SBoIlhommenif)eit erreidjt unb geroaljrt roirb. ©iefes
«ötreiben ift oon bem in beftänbiger Sdjimebe blieibenben ©e=
banfeen begleitet, fid) -auf bem 23oben ber iiEßaI)rI)eit .^u bewegen.
5>ie Gonge um ben Toaliren ^ortfdjritt bilbet bas im ©runbe

roirtfefame Sligens gegen bie roiberftrebenben !3d)gefüI)Ie unb bas

natürlid)e Befiarrungsoermögen ber ^Jerfönlidi'heit. SCßir JE)aben

l^ier ein gang fpegififd) religiös gefärbtes Wot'm oor uns, bas

bei mel)r ahtio gerid>teten Staturen als religiö5=fittlid)es S3on=

feommeni)eit5ftreben, bei me^r paffio=quietiftifd) geridjteten

Stlcturen als Streben nai^ ^vhttn fi(^ finbet. 2)iefes 9Jlotio

ent3iet)t fid) bem fittlidjen "ßinteilungsprinsip: 'ßgoiiftif(^«aItru=

iftifcl) boburd), bo^ les mit ganger Energie 3ur ^ransgenbens,

3U einer für jenes ^rin3ip inoöäquaten '©röfe'e tenbiert.

'©an3 anbers fd)eint ber ^Beginn ber ^rife bort motit)iert,

mo bie ©runblagen bes ©o ttesiglaubens 3er =

bred)en. i^ommt noc^ bagit, ba^ bie inneren Konflikte in

') €IiQs ©direnh, 3:imm in Äolifd), ©ottes ^ei'mhel)r.
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Me 3^it ^^^ körperlii^e'n i2Bad)5tumsrciife falkti urtb öamit bie

geäftigc iSteitc in iben meiiften' gällen einleiten, fo öeobadjten wir

im feelifd)en Seiben bes Sugenblidjen bie "S^ominution
öes iS-e^^nf ud) tsigefiülles, emer Stimimung, öie fein

ganges ©eiftesleben in il)r tjennjirrenöes ^raftfelb ji^t. 2)ie

ftimmiungsmäfeiig begelirten ©iiter iliaben mei'ft eine reji^t nebele

i^afte, nid)t nöljer au beaeidinertbe <Be[taIt. 3>te im ^albbwnk^l
ibes unterberoufeten Geeknlebens ausgelöften ^Regungen geigen
nur bie eine Senbenä, „ee mufe anbers iroerben", halb mz^x
nad) ber ]'elbftbefdyaulid)'en Seite eines Sßeltfdrmeraes, balb nßd)
ber Seite I)efttg brüngenber Sthtionen fid) neigenb. 2Bir können
in biefem Suf'ti^'n^^'ii'l'onge auf bie djarakteriiftifc^en ^zu^t'

rungen bes fugenblidien reifeniben Seelenlebens, roie mir fie

in mandjßin 'Setbjtbioigr'Op'Iiien ftnben, roie ifie in fgfteimatiifd)

ftruihtureller ©rfaffung u. 'O. oon ß^^arlotte ßBü^Ier unlb

®buarö Spranger 'bargeftellt ^inb, nid)t näl)er eingel)en.

5lu'f bem ©ebiete bes religliöfen Seelenlebens erfal)ren ibiefe

©rfdiieinaingen ber allgemeinen Pubertät beftimmte 2fbn)anb=

lungen. SBenn bas gärenbe ©eiftesleben gur religiöfen ^rife

fül)rt ober aud) lumgekelirt ber 3nfammenbrud) ber greifbaren,

leichtgläubig ^mgenoimmenen nnb pl)antafiemäfeig igeftalteten

(Segenftänbe ber ilinbljeitsreligion bas Seelenleben bes 5ngenb=
Iid)en tief aufraülilt, fo ift in ben roirren Greifen pfgdjifdier

©nergien ein fieitmotit für öen ;2lufeenftei^eniben 3um minibeften

beutlic^ gu erkennen — ob ber '3'ugenölid)e felbft fi(^ iber 2lhtua=

liität biefes '9Jlotios beroufet roirb, bleibe bal)in'gefteilt
—

, bas

ift bas Streben nad) einer, mie 5Rid)ter fagt, „unro^anberbaren

(Srunblage" feines Sebens, nad) einer ben 3ufttmnxenl)ängen
bes 2BirihIid)en abäquaten iSrhenntnis, unabi)ängig oon ben

SBiöerftänben ber i(£f)rfurd)t5= unb i]5ietätsgefül)le cor über=

lieferten '^Berten. Sei fiubroig 9fliid)ter tritt biefe '2Ba'I)r =

t) e i t s f r a g e entfd)eibenb l)eroor. 3unäc^ft bebIngen einfeitig
rationale '2RaMtäbe bas, raias als '2Ba|)rI)eit anerheninbar ift.

1)ie in feiner 'Umroelt raürhenben religiöfen Gräfte entgie'^en

fid) biefem ^afeftobe unb bleiben bal)er 5unäd)ft für feine ©nt=

raidil'ung aufeer !35etrad)t. 2)er brennenbe üDurft nad) 2Bat)ri)eit

lu(^t Stillung in einer aud) aus anberen 3eugniffen reid)Iiid)

3u belegenben fieferaut, in bem 33erlangen nad) ®[usfprad)e mit

reiferen, im '^ampf öes fiebens erfatirenen unb fiegreid) ge=
bliebenen iperfönlid)keiten, bem abier meiftens bas '^em-mmis
einer feaum ju überroinbenben Sd)üd)ternl)eit bearo. SSer=

fd|Ioffenif)eit entgegenftel)t, oon ben innerften 5ßorgängen etwas
kunb imerben gu laffen. 2>er iSBiille gur (Erkenntnis ber '2BaI)rt)eit

ift unfraglid) bas ftärkfte 3Kotio, bas lin religiöfen i^ifen in
ber ©ntmidilung bes 5ugenblid)en erkennbar rairb.

SDasfelbe läjjt fid) bei (Gabriele Sleuter beobiad)ten. 2t'us

unbekannten ©rünöen bes erroad)enben Sßerfonenlebens bröngt
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eine rätfell)a'fte Unrulie l)twot. 'Die pl)#fd)e ^Jubertät Ijat

i(^on begonnen. 'iRrni treten, burd) oexfd^iebeije 21nläffe be^

günftigt, bie unüberfel)baten, in il)rem Gd)njergeni.id)t bunkel

geahnten fragen nad) bem Ginn alles Seins unb SBerbens faft

bilbt)aft üor fie fyin. <£5 ift büs „td)i^&^3lid>e '©etjeim*
n i s", bas .fie 'bebrüdit, bie Unburd5!ftd)tiglieit bes iSBeltlaufes,
unb bairaus refultiett ein Streben, bas auf iSBai)rl)e'it unib griie^

ben 'geridytet ift. SSon ber erkannten ober emotional erlebten

SBa^rtj-eit roirib 'ber '(ginju-g bes grieibcns, bes Slusgleic^s fee^

It'fd)er Spannungen, erroartet, öie folange qualtjoll bleiben, ^bis

fie als öon emem übetinbioibuellen iBefen geroollte unb bamm
als finnooll erkannte SJerfdylingungen bes i^d) mit bem unenb^

lid) feinen (öeroeibe bes SBeltgefc^etiens geraürbigt 'roerben.

'9ieben biefes iSRotio ber SBa^rtieitsenlienntniis, bas im allge=
meinen als bas ©runbmotir) für ben beginn unb SSerlauf einer

religiöfen ^^rife ansufelyen ift, treten im einseinen nod) anbere

2Rotir>e. ^n bem, mos W. o. SJlegfenbug oom Srroadjen ihres

3nn'enle'b,ens ersäfilt, madjt fi(^ bas iSRotio bes 9SoII =

h m m e n I) e i t sw u n f d) e 6 benterkbar. Ob es bas ent-

fdjeiibetibe &lotm geroefen ift, läfet fid) 'bei bem fragmentarifdyen

(£|iarakter ber iSlngaben niemals mit Sid)erl)eit ausmadjen. Die

©rinneruTig felbft enmedit nad) go^n unb '3n'i)alt ben ^inbrudi

'ber (Blaubroürbiigkeit, ^unb i|re roeitere innere (gntm'ii^Iung

bietet faft einen inbirekten SSe'meis bafiir, bafe gerabe bas i5ßro=

blem ber 2BeItfIud)t :unb ber SiSeltfreube fd)on ju SSeginn ber

^rife evm ftarke. JRoIIe gefpielt tjaben •mufe. '2l'Ud) I)ier tritt

beutrid) l)er4)or, öafe nidjt plö^Iid) unb urfad)Ios ein &lotm

auffpringt unb roeite Greife 3ief)t, OTelntelyr I)ebt fid) bie reli=

giös:4ittrid)e ©inftellung mit lifjren gang beftimmten ©eroiffens^

0'erpfl'td)tungen bei bem erften, klar als biefen ipringipien

juroiberlaufenb empfur^enen 3ii1"'Cttnimenftöfeen mit ber eigenen

finnlidien D^iatur ober öen '©efc^elj^niiffen ber ^Uirnnjelt je^t als

{Erkenntnis eines Sein=foIIenben in bas
voa^t 'ißemufetfein, ber

fS'iberftanb 'gegen bie nieber3iel)'enb.en i^äfte ibeginnt, .unab-

tjängiig t)on ber lUebetlegung, ob bas eigene feelifdfe ©ermögen
gur fliegreidjien iDurd)ifül)riung eines folgen i^ampfes ansreid)t.

Die 'fittrid)=religiöfen (Jurtktionen ber Seele werben gleidyfam

unter einem ßeitmotio gufammengefafet. 3" Beginn ber ^rife

prötjaliert bas aHoti'o ibes SSoIIikomntentieitsftrebens in feiner

etl)'ifdyen 'Färbung. iS5ei oierae^niäfirigen '^ugenblidyen finöen

mir bas in ber ^^orm ber !2Bol)Ter3ogenI)eit, bes 2Irtigfeins nid^t

feiten, bagegen bilbet bas SWotio in feiner prinsipiellen ©eftalt,

mie aus bem S3erid)t beutlid) erkennbar ift, eine ifür biefes.SlIter

auffallenbe ^rfd^einung. Oeroibe ber Segriff „Siebe 3um
/Öeben", menn bas, mas er fbeseidinet, md)t 'eben i^intragung ber

gereiften igrau ift, jeugt oon einer aufeerorbentlid) fernen fee=

TifrHho« T^tarmfHtnrt hi>r TitrtonhTtrhpn W. «. ^enfenbuQ. bie bas.
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maB ö'ie meiften i^ugen'bl'idi'Cn in bleifem 'STIter als öas feXbft=

Derftönblidjc Seimerli bce täglid^en ßcbcne unbcbenfelid) ^in=

nel)men, als Tüibcr ©ottes SBtllen ftreitenb empfinbct. 3"^ 9Ser=

lauf bcr ^rtfe änbcrn fid) l)ter unb ba nod) bie SJlotioe für bie

!Durd)hätnpfung ber inneren ^rife. Snbeffen gepren foldje

58eränberungen gu bcn 2tu5nal)men.
©in rein etl)ifdje5 aHotio fel)cn rair für ben SSeginn ber

^rife in S3ürgel5 ficben roirhfam. 2)er Ijarte 5lnftofe. bes mit

inftinkttoer Sid)erl)eit urteilenben ©ered^tigfeeitsfinnes er=

|(^üttert in bem 3ugenblid)en bas SScrtrauen ouf bas bis bal)in

in feiner fittlid)en Qualität unangegraei'felte ftaatlidje Stjftem.

I)a5 fo3iale ©er ec^tigheitsD er langen brid)t gana

ipontan in i'fjim buvä), als er •3uim erften iifftäl öen 3uf'Ci'mmen=

ftojj oon Stecht unb Unred)t in. einer für xi\n faßbaren unb it)n

unmittelbar berütjrenben ^orm erlebt, ßs roirb um fo ftärKer,

je 'I)äuflger ee prahtifd) enttäufd)t wirb, unb leitet 'mit ber .^on=

firmation ben 3^i^fßfe""95pro3efe feines ©otteeglauben ein.

2)ie fioslöfung com überkommenen „©laubeti ber SSäter" gel)t

I)ier rafd) unb anfdjeinenb ot)ne innere Erregung öor fid). Sic

auflilärerifd)e '5Seiöt)eit bes „granfenprofeffors" (S. 23) r)er=

fd^afft feinem SBal)rl)eitön)iIIen ©enüge unb erftidit in ^ax-
monie mit bem getäufdjten ©ered^tigheitsüerlangen ben 9left

feines d)riftlid)=religiöfen 95efi^es in monifti'fdjer 5Jaturt)er=

götterung. 9Jlit biefer ^cnn3eid)nung ber roidjtigften 9Rotioe

für ben Seginn unb SSerlauf religiöfer ^rifen muffen mir uns
in biefem 3ufammenl)ange begnügen.

2tls ga3it biefer SSetrac^tung ergibt fid), bajj bie
religiöfe Ärife in ber 5ugenb3eit burd) man =

d)erlei ßrlebniffc oeranlojjt rairb, bie burd)
bzn XrÖger bes Erlebens eine religiöfe 2)eu^
tungerfaf)ren unb ba burd) mit bem t)orf)an =

benen Staube bes religiös = fitt I i d)en 35emufet =

feinsin^onflihtgeraten. ^Daneben ft et) cn bie
^onflihtsperio'bcn, für beren93eginn keine
befonbereu 21 nl äffe honftatierbar finb, fie
faIIenbefonbersi)äufiginbie3eitberp^r)fi =

f dien Pubertät unb ftellen 3um Xeil bie auf bas
religiöfe ©ebiet übertrogene ^umufotion
allgemein feelifc^er (Erregungen biefer 3eit
bar, 3um 2eil finb fie burd) Iiaufal nid)t näl)er
beftimmbare '(^rü'gefteM'un gen 'bebiuigt, bie
an beftim.mten ^Punkten im feelifd)en Slufbau
bes religiöfen fiebens bur d)br ed)en. 2)omime=
renbe ÜJlotioe in biefen Konflikten finb bas Streben nad) 2Bal)r=
^eit, b. I3. nad) einer ber 9BirkIid)keit aböguaten Erkenntnis
Der 3ufammenl)änge bes SBeItgefd)el)ens, nad) ^rieben, b. I).

nad) bem Slusgleid) feelifd)er Spannungen in ©emeinfd)aft mit
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©Ott. SBciter bemerkten loir fittltd)=reliöiö[e5 3Sontiommen=

^eitsftreben unb etl)ifd)e5 ©ere(i)tiQlieit5i)erIan9en als SRottoe

für ben beginn religiöfer ^rifen, bie im iöerlauf l)ier unb ba
2lbn)anblungen erfal)ren, il)ren bominierenben Sljarafetcr

jebod) feiten oerlieren.

(£ine gülte oerfd^iebenartiger Slnlöffe mirkt, mie mir faijen,

auf ben Slusbrud) einer reltgiöfen ^rife ein. ©in Ijicr nur nad)

beftimmten menigen ©runbgügen gu lilaftifigierenber aHotiö'

ret(^tum oergröfeert bas d^aos ber ©efüt)Ie unb ^Ballungen unb
bie Sabilität ber jugenblic^en Seelen, bis ein paar fieitmotroe,

glei(^fam als ^Uenner einiger ©ruppen oon liompliäierten

pfgd^ifdjen ©ebilben 'gege.nein(inber ftetjen unb fid) ausroirlien

berart, ba^ bas gefomte ©eiftesleben -bes Snbioibuumö in

ftarke SHitleibenfc^aft gesogen roirb. 5111 bie Gräfte bleiben

im SSerlaüf ber ^rife txatürlid) ;nid)t konftant. Sin bunter

3Bed^feI fe^t ein, t)ergleid)bar bem ^räfteauefall unb =er)a§ in

beroegter Sd)Iacf)t, mir ri(i)ter. "r'näd)ft unferen SSIich auf bie

im SScrIauf ber ^rife erfolgenben Sinroirhungen oon
a u fe e n ^ e r ; benn aud) t)ier finb mir in berjelben Sage raie

beim S5eginn ber ^rife, bafe mir ben gortgang ibes feelif(^en

.©efd)el)enö an beftimmten funkten 3u faffen fud)en muffen.

(Jaft in allen eingel)enberen Sei^S^^ff^i^ ^^^ ^^^ ^^n bem
35erlangen nad) menfd)Hd)er '5ül)r erjd^af t nad)

2lu5fprad)c mit einer autoritatioen SSertrauensperfon ergä^It.

Sie erften unl)eimlid)en Stöfee aus bem gel)eimniöoonen Unter=

grunb ber (Seele l)aben bas i©ebäube bes Mnblid)en ©otte5=

glaiibens manlien laffen. !Die jugenblii^e Seele rettet fid) 3u=

näd)ft oielIetd)t mit übermütigem Stolg in 'bh freie 'SBeite itires

anmöl)Iid) ftärher fid) regenben autonomen 0<^9cf"^l5. 2lber

nur 3U balb erkennt unb jpürt fie i^re '§)eimatlofigfeeit in ber

kalten SBirkIid)keit.

fflaä) längerem, fd)mer3ooIIen, poetifd) nidjt gang unfrud)t=

barem Slingen befd)Iiefet ber junge '5ßo ermann, feine 9lot

einem oon il)m oerel)rten 2:t)eoIogen anguoertrauen. 6r fagt

if)m brieflid), roas if)n bebrüdit — ein 3ug, ber uns I)äufig

begegnet*) unb hittet um eine Unterrebung (S. 120):

*) 2R. t), 2Regfenbug S. 36. 2ilt) SSraun. '§terl)er geljött aud) bas

3:agebud)fd)reiben otcler 5ugenblt(^er. ÜRan „oerlraitt bem Üagcbud)
ctroas an". Dos Zagebud) mixb 3u bem unperfönlidjen greunb, ber
bos SScbürfnts nad) SBtberfpiegelung bes Selbftroertes in ber Seele
bes anberen, eines greunbes ober aud) einer Slutoritätsperfon erfa§=

roeifc befriebigt. SSergl. bie bei Äupki) mitgeteilten Sagebudjousgügc
e. 31/36, 79/80.
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„D. 95auex rebetc mir ernft unb frcunblidj 3u unb fagtc

alles, raas ein gläubiger unb menfd^entreunblidjer Xl)eo=

löge in foldjen fällen tagen feonn. iSd)liefeIic^ empfahl er

mir Stirm's „Slpologie bee ei)riftentum5". Sflatürlid) blieb

id) nad) allebem fo felug ober fo bumm roie suoor. ©iner

Slpologie bes Gfiriftentume beburfte id) eigentlid) nid)t.

Si) ^cttte es niemals angegriffen."

Die Slusfpradje ©erläuft ergebnislos, ber i^forrer tat, roie

SBoermann fagt, roas er tun Iionnte. Ss ift, roie roenn ber

5ugenblid)e burd) bas SJlebium bes ^Pfarrers bod) nodj etroas

roie eine befonbere Offenbarung erroartet l)ätte unb nun, nad^=

bem er eingefel)en ^at, bafe bas, roas ii)m t(^on burd) (£Itern=

fyaus, Sdjule unb ^irdye an innerem SRüftgeug oermittelt

rourbe, roirlilid) alles ift, ba fdjeint es il)m gang plö^Iid) klar

geroorben 3U fein, bafe er nidjt l)inter 'bie fiinie feines grunb=

fä^Ii(^en Sio^^f^Is surüdikann. 2)er Ginflufe ber ^efpefets=

perfon fdjroinbet bamit nidjt, er rüdit T)ielmei)r ben tragifdyen

^onfüht ber Untilgbarlieit eines f(^mer3lid)en Slbftanbes oom
3iel bes inneren griebens in bas fiid)t bes SSerftanbes unb

förbert bie SSerfeftigung einer religiös ablel)nenben Seelen^

Haltung. Soroeit roir fel)en können, ift l)ier bie SBiberfpiege=

lung ber 5perfönIid)Iieitsibiome im SSeroufetfein bes 5ugenb=
liefen ungeadjtet bes ©efpräd)sausgonges oon tiefer 2lutoritäts=

ftimmung be^errfd)t.

Krüger roeife oon äl)nlid)en unb gegenfö^Iidjen K i n =

flüf'fen oon Stutoritätsperfonen auf fein religiöfes
SBerben gu berid^ten ('S. 90):

„Smmer roieber fdilug mir ber tro^ige 3Biberfprud)s=
geift ober gar ber frioole 'Sd)aIIi in ben S^iadien, bis id) bann
bei ©elegenl)eit bes ^onfirmanbenunterrid^tes bod) an eine

ftarhe, mi(i) nad)l)altiger beeinfluffcnbe ^erfönlid)lieit

geriet."

Der iugenblid)e '9Jlenfd) fte^t l)ier gu feiner Umgebung in

fd)ärffter innerer Oppofition. 2)en 'SBiberfprud)5geift liatte er
aus feinem <£Iternl)au6 gIeid)fAm mitgebrad)t unb überträgt
it)n auf alles, roas in ben neuen ißerl)ältniffen in Sfiieskg ein=
flufe auf feinen „inneren 9Jlenfd)en" erftrebt. grü^ regt fid)

fein Selbftönbigheitsbebürfnis, erft eine feraftoolle ^erfönlid)=
keit burd)fd)Iägt biefe 3öanb iugenblid)en (gigenroollens (S.95)
unb sroingt if)n, ben 3öeg rational Iirititd)er Slble^nung aller

religiöfen ^üter gu oerlaffen. ©ine tiefe ©l)rfurd)t I)at ben
jungen aRenfd)en oor bem greifen 93ifd)of gepadit (S. 95):

„5d) roäre lieber t)om el)rroürbigen, überbies oon mir
innigft oeret)rten 35ifd)of SBunberling honfirmiert roorben,
ber mir mit feiner perfönlic^en ©üte unb mit feinem ftarfe
geiftigen Unterrid)t geroaltig an bie Seele gerül)rt l)atte
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unb mir baxum in religiöter IBcsic^ung rriel näl)er ftanb,
als mein ftrengerer, aud^ als ^rebiger mol)I n.üd)ternerer

53atcr."

Die Slutorität mad)tfi(J)im SSeroufettein bes
3 u g e n b l i d) e n g e 1 1 e n b b u r d) b e n © r a b i n n e r e r

^ongruens aroifdjen bem 2el)renben unb bem
oom ^uQznbliii)en bunhel eral)nten 3i^l nttö
Sinn aller religiöfen Unterroeijung besro.
feinem 3bealtt)puö SRen^d).

gür biefe 9lrt autoritatioen ©influffes tft aud) S. Heller
befonberö 3ugängli(^ geroefen. ßr gel)t fomeit in teinem 2llter,

3U oermuten, öafe er ajs etroa fiebse^njäliriger junger SRenfd)

roa^rfd^einlii^ fd)on eine entfd)etbenbe 'SBenbung im Sinne
einer 2l$fimiIation ^^^m^x prahtifdjen 2eben5fül)rung an bie

intellelituell „geglaubte" d)riftlid)e '2el)re erlebt l)aben TDÜrbe,

menn il)m eine ^erfönlid)lieit in ber ^ugenb entgegengetreten

märe, in ber. 'bie^e ^oxm ber SReligiöfität, bie mir einfad) als

ed)te d)riftlid)e 'Frömmigkeit begeic^nen können, lebenbig

geroefen fei. SDie^e SSermutung fdjeint uns eine nad^träglid)e

Eintragung injein Sugenbleben gu fein, in bem Sinne, ba^ ber

3ugenblid)e bem ßd)ten, fobalb es il)m roirkungskräftig oor

bie 2lugen tritt, fofort sufällt; bae ift aber burd^aus nid)t immer
ber gall. 2liid) bei S. Heller roürbe es tct)n>ßicK<ä) ber (^all

geroefen fein; benn als Stubent begegnete i^m in bem SSater

feines g^^unbes eine foId)e ^erfönlii^keit (S. 38):

„Sprüfjenber .^umor unb tiefes Eljriftentum roaren in

il)m eine foldje 9Jlifd)ung eingegangen, ba^ er mand)esmal
in feinen originellen i&ibelftunben feine $>örer ebenjo jum
fiad)en, roie gum Sufeernft treiben konnte. Sein -^aus
roar ein 3RitteIpunkt ber pietiftifdjen Greife ber Umgebung
unb konnte böd) bisroeilen beim fröf)Iidjen gamiltenfefte

roieberklingen uon S5ed)erklang unb f)eiterem fiieb. üDas

roor 3um erftenmal in meinem fieben, ba% id) lold) ein roelt=

offenes St)riftentum kennen lernte. S5ei uns bal)eim roar

es enger, gefefelid)er unb roeltabgekeiirter. So öffnete

fi(^ meine Iebensl)ungrige Seele t)ier, unb id) roar ber ^t'ö\)'

ii(^ften einer. Snnerlid) fpürte id) rooI)l,, bafe id) eigentlid)

nod) gar nid)t fo ed)t unb roarm, fo naio unb ausgeglid)en
mit 5^f"ö roar roie mein ©ro^onkel, aber ^umor unb

Originalität fanben bei mir ftets ein gutes ed)o."

Sein SSater konnte il)m bie Slutoritöt nid)t fein, bie er braud)te.

Slber aud) biefe 2lutorität, ber er fid) roillig beugt, kann it)m

ni(^t bas oermitteln, roas er gur 2litfl)ebung feiner inneren

Unrut)e, gur fiöfung ber Ärife braud)t. 2)ie iperfönlid)keit tritt

I)ier oor fein Stuge als Sgmbol eines St^I^s» i^ roeld)em er bie

quölenbe 2)iskrepan3 3roifd)en ©lauben unb
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roa« öic nicifien ^agsnbr'H^en in biefem '2llter als öas |elbft=

ccrftönblic^ ißciroerk bes täglid^en ßebcns unbebeTthlid) ^in-

nt^mcn, als roiber ©ottcs 2SiIIcn ftrettenb cmpfmbct. Z^ 33er=

lauf ber ^rifc änbcrn fic^ l)ier unb ba noc^ bie SRotioe für bte

!Sur(^feömpfung ber inneren Ärife. 5i^i>ßffßii gehören foldje

3>erönbcrungen 3U ben Slusnaljmen.
(fin rein et^ifd^s IDIotiD fel)en roir für ben SSeginn ber

^rife in ^Bürgele 2eben roirhfam. ^er I)arte Slnftojj. bes mit

inftinktioer Sicherljeit urteilenben ©eredjtigkeitsfinneö er=

fdjüttert in bem 5ugenblid)en bae Vertrauen auf ba^ bie ba^in
in feiner rittlid)en Qualität unangesroei'felte ftaatlid)e Sr)ftem.
X<i5 fosiale ©eredjtigheitsüerlangen brid)t gang
fpontan in 'Jt,m burd), als er -^vam erften iiUlal öen 3uf'Ci'mmen=

fto§ Don Sle(^t unb Unrei^t in einer für il)n faßbaren unb xi)n

unmittelbar berüfjrenben gorm erlebt, ßö roirb um fo ftörher,

je häufiger es praktifc^ enttäufd)t TOirb, unb leitet 'mit öer .^on=

firmation ben 3ß^1ß^ii"95P^03^fe feines ©ottesglauben ein.

Die Soslöfung öom überkommenen „©laubeti ber SSäter" ge^t

^ier rafd) unb anfd)einenb ot)ne innere (Erregung oor ficf). 2)ie

aufklörerifc^e SBeistjeit bes „^^ranfenprofeffors" (S. 23) oer=

ft^afft feinem SBaI)rt)eitsroiIIen ©enüge unb erftidit in §ar=
monic mit bem getäufd)ten ©eredjtigkeitsüerlangen ben SReft

feines d)riftlid)=religiöfen Sefi^es in monifti'fd)er 9iaturt)er=

götterung. SJiit biefer ^enn3eid)nung ber roiijtigften SRotioe

für ben Seginn unb Ißerlauf rcligiöfer ^rifen muffen roir uns
in biefem 3ufammenl)ange begnügen.

5lls gaait biefer 55etrad)tung ergibt fid), bafe bie
religio fe ^rife in ber Sugenbgeit burd) man =

c^erlei Srlebniffe oeranlajjt roirb, bie burd)
ben Xräger bes Erlebens eine religiöfe 5)eu-
tungerfaf)ren unbbaburd) mit bem Dort)an =

benen Staube bes reltgiös = fitt I i d)en Seroufet^
[eins in^onfliktgeroten. 2)anebenftel)enbie
Äonfliktsperio'ben, für berenSeginn keine
befonberen 2lnräffe konftatierbar finb, fie
fallen befonbers tiöufig in bie Seit ber p^gfi«
fdien^pubertätunbftellensumXeilbieaufbas
religiöfe ©ebiet übertragene Kumulation
allgemein feelifd)er (Erregungen biefer 3eit
bar, 3um 2 eil finb fie burc^ kaufal nidjt nä^er
bcftimmbare g ra^g eft e;M'un g en bebiuigt, bie
an beftim.mten 5J5unkten im feelifd)en Stufbau
bes religio fen fiebens burd)bred)en. 2)ominie=
renbe ÜJlotioe in biefen Konflikten finb bas Streben nad) 2ßal)r=
^eit, b. l). nad) einer ber S[BirkIid)keit abäcruaten Erkenntnis
öer 3ufammenl)änge bes SBeItgefd)el)ens, nad) ^rieben, b. 1).

nad} bem 9lusglei(^ feelifd)er Spannungen in ©emeinfdjaft mit
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©Ott. SBeiter bemerkten rotr fittltc^=religxö[eö 95oIHiommen=

l)eit5ftreben unb etl)ifc^es (Bcrec^tiglieitörierlangcn als SRotitJC

für ben S5eginn religiöfer ^rifen, bic im SSerlauf t)ier unb ba

Stbroanblungen erfat)rcn, il)ten bomtntereitben ßJ)arahtcr

icbo(^ feiten oerlieren.

eine gülle oerfd^iebenarttger Slnläffe toirkt, raie roir fai)en,

auf btn 2tuöbrud) einet religiöfen ^rife ein. ©in I)ier nur nad)

beftimmten roenigen ©runbsügen 3u hloftifisietenber aftotiü^

reid)tum nergröfeert bas et)ao5 ber ©efül)le unb 5SaIhtngen unb
bie Sabilität ber jugenblic^en Seelen, bis ein paar fieilmottoe,

gleidjfam als iRenner einiger ©ruppen oon feomplisicrten

pftjdyifdjen ©ebilben gegeneinanber fteljen unb fid) ausratrfeen

berart, ba% bas gefamte ©eiftesleben bes 3"i>ii5^ö"ums in

ftarke 9JlitIeibenfd)aft gesogen roirb. 2111 bie Gräfte bleiben

im Serlauf ber ^rife natürlid) nidjt honftant. ©in bunter

5BedjfeI fe^t ein, t)ergleid)bar bem ^röfteausfall unb =er)aö in

beroegter ©d)Iad)t, mir rid)ten 3unö(^ft unferen SSIidi auf bie

im S5erlauf ber ^rife erfolgenben ßinroirliungen oon
ü u ^ e n i) e r ; benn au^ l)ier finb roir in berjelben 2age roie

beim ^Beginn ber ^rife, bafe roir ben gortgang bes feelifd)en

©efd^e^ens an beftimmten ^unhten 3u faffen fud)en muffen.

^ctft in allen eingel)enberen 3e"9"^ffß" ^^^^ iins oon bem
55erlangen nad) menf (^Iid)er 'JJül^r erjdiiaf t nad)

2lusfprad)e mit einer outoritatioen S3ertranensperfon er3äl)It.

2)ie erften unl)eimlid)en Stöfee aus bem ge^eimnisoollen Unter=

grunb ber Seele baben bas ©ebäube bes Mnblid)en ©ottes=

glaubens roanhen laffen. 3>ie jugenblid)e Seele rettet fid) 3u=

nöi^t oielleid^ mit übermütigem Stol3 in bie freie 'SBeite it)res

oIlmäl)Iid) ftärher fid) regenben autonomen 5d)ge'fül)Is. Slber

nur 3u balb erfiennt unb jpürt fie il)re ^jetmatlofiglieit in ber

lialten 5BirIiIid)hett.

fRadf löngerem, td)mer3ooIIen, poetifc^ nidjt gan3 unfrud)t=
borem klingen befc^Iiefet ber junge '3öo ermann, feine 9lot

einem oon it)m oerel)rten 3:i)eoIogen ansuoertrauen. 6r fagt

il)m brieflid), roas ii)n bebrüdit — ein 3u9» bet uns

begegnet*) unb bittet um eine Unterrebung (S. 120):

*\
9Jl. o. SJtcgfenbug S. 36. £ilt) S5raun. '$terl)er geljört au6) bas

3;ogebud)fd)rcibcn oielcr 5ugenbltd)er. 9Jlan „oertraut bem Sagebud)
etroas an". !t)05 XaQZbud) totrb au bem unperfönlidjen greunb, ber
bas 95ebürfnt5 nad) SBiberfpiegelung bes Selbftroertcs in ber Seele
bes anbeten, eines greunbes ober aud) einer 2lutoritätspetfon erfa^=

roeife befriebigt. 93ergl. bie bei ^uphg mitgeteilten 5:agebud)0U53Ügc
S. 31/36. 79/80.
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„D. SSüuet rebete mir ernft unb freunblid) 3u unb fagtc

alles, roas ein gläubiger unb menfd^entreunblidjer 3:^eo=

löge in foldjen ^Jollen ^aQ^n kann. ©(^liefelid) empfal)! er

mir Stirm'ö „Slpologie 'bes Gfiriftentums". gflatürlid) blieb

id) na(^ aliebem jo Mug ober fo bumm roie suoor. (Biner

Slpologie bee (£i)riftentumö beburfte id) etgentlid^ nic^t.

5d) l^atte es niemals angegriffen."

!Die 2lu5tprad)e oerläuft ergebnislos, ber ipfarrer tat, roie

SBoermann fagt, roas er tun konnte. (£s ift, roie menn ber

Augenblicke burd) bas ÜRebium bes ißfarrers bod) nod) etroas

roie eine befonbere Offenbarung erroortet I)ötte unb nun, nad)=

bem er eingefetjen ^at, bafe bas, roas il)m fd)on burc^ (£Itern=

fyaus, Sd)ule unb ^ird)e an innerem Slüftseug oermittelt

rourbe, roir&Iid) alles ift, ba fdjeint es il)m gang plö^Iid) hlar

geroorben 3U fein, bafe er nid)t l)inter bie Sinie feines grunb=

fä^lidjen S^^eifels gurüdiliann. !Der (ginflufe ber lRefpeIits=

perfon fdjroinbet bamit nid)t, er rüdit melmei)r ben tragifdjen

^onfliht ber Untilgbarheit eines fd)mer3lid)en Slbftonbes oom
3iel bes inneren (^riebens in bas Sidyt bes 95erftanbes unb

förbert bie SSerfeftigung einer religiös ablel)nenben Seelen=

i)altung. Soroeit roir fei)en können, ift l)ier bie 9öiberfpiege=

lung ber iperfönlidj&eitsibiome im Seroufetfein bes 3iigcnb=
Itd)en ungead^et bes ©efpräd)sausganges oon tiefer 2lutoritäts=

ftimmung bel)errfdjt.

Krüger roeife oon ät)nlid)en unb gegenfä^Iidjen 6 i n =

flüftenoonStutoritätsperfonenauf fein religiöfes
SBerben 3U berid^tcn (S. 90):

„5mmer roieber fd)Iug mir ber tro^ige 2öiberfprud)s=
geift. ober gar ber frioole 'Sd)alh in ben S^ladien, bis ii) bann
bei ©elegeni)eit bes ^onfirmanbenunterridjtes bod) an eine

ftarke, mid) nad)l)altiger beeinfluffenbe ^erfönlid)lieit

geriet."

2)er iugenblidje '3Renfd) fte'l)t l)ier 3U feiner Umgebung in

fd)ärffter innerer Oppofition. 2)en 'SBiberfprudjsgeift t)atte er
ous feinem (£IternI)aus gleid}f,am mitgebradjt unb überträgt
it)n auf alles, roas in ben neuen 95erf)ältniffen in 3iieskr) C£in=

flufe auf feinen „inneren aHenfc^en" erftrebt. grü^ regt fid^
fein Selbftönbiglieitsbebürfnis, erft eine hraftoolle ^erfönlid)=
&eit burd)fd)Iägt biefe '^anb iugenblid)en (gigenroollens (©.95)
unb sroingt iljn, ben SBeg rational firitifdjer 2lblet).nung aller

religiöfen '(Büter gu oerlaffen. ©ine tiefe 'ßlirfurd^t ^üt ben
jungen aRenfdjen oor bem greifen 95ifd)of gepadit (S. 95):

„5d) roäre lieber -oom ef)rroürbigen, überbies oon mir
innigft oeret)rten 95ifd)of SBunberling konfirmiert roorben,
ber mir mit feiner perfönlic^en

©üte unb mit feinem ftarfe
geiftigen Unterrid)t geroaltig an bie Seele gerül)rt l)atte
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unb mir barunt in reUgiötcr iBcjicIiünö oiel nöl)er ftanb,
•als mein ftrettgerer, aud) als '^rebiger n>oI)I ttüdjternerer

SSater."

I)te Slutorität ma(J)t fid) im SSeroufetfein bcs
3ugenblid)en geltenb burd) ben ©rab innerer
^ongruens 3n)tfd)en bem 2el)renben unb bem
00 m 3it9^"'5li<i)ßi^ bunfeel era!)nten 3ißl unö
Sinn öller religiöfen Unterroeijung begro.
feinem Sbealtgpus SJlenfd).

gür biefe 2Irt outoritatioen ßinfluffes ift aud) S. Heller
bejonbers gugänglid) geroefen. Qx ge^t fomeit in jeinem Sllter,

3U oermuten, bafe er als etroa fiebäe^njäliriger junger aRenfd)

n3al)rf(^einlid) f($on eine entfd)eibenbe "SBenbung im Sinne
einer 2l|fimiIation '^txmic pralitifdjen ßebensfüfirung an bie

intellektuell „geglaubte" d)ri[tlid)e ße^re erlebt l)aben TDiirbe,

menn it)m eine ^erfönli(^keit in ber 5"9^"ö entgegengetreten

roöre, in ber 'biete ^^oxm ber SReligiöfität, bie mir einfad) als

ed)te d)iciftlid)e '^römmigfieit beaeidjnen können, lebenbig

geroefen fei. 2)iete 3Sermutung f(^eint uns eine nad)träglid)e

(Eintragung injein Sugenbleben ju fein, in bem Sinne, bafe ber

5ugenblid)e bem (£d)ten, fobalb es il)m mirkungsliräftig oor

bie 2l'ugen tritt, fofort sufällt; bas ift aber burdjiaus nid^t immer
ber gall. 2lud) bei S. .Heller mürbe es fdjroerlid) ber ^aU
geroefen fein; benn als Stubent begegnete \i)m in bem SSater

feines greunbes eine foId)e ißerfönlidyfieit (S. 38):

„Sprül)enber ,^umor unb tiefes Gl)riftentum roaren in

it)m eine toldje 9Jlifd)ung eingegangen, baß er manchesmal
in feinen originellen SSibelftunben feine ^örer ebenfo jum
2ad)en, roie gum Sufeernft treiben konnte. Sein '^aus
mar ein STlittelpunlit ber pietiftifdjen Greife ber Umgebung
unb konnte bod) bisroeilen beim fröl)Ii«i)en gamiltenfefte

roieberfelingen üon S5ed)erklang unb Weiterem fiieb. 2)as

mar stim erftenmal in meinem fieben, ba^ id) fold) ein melt=

offenes £l)riftentum kennen lernte. '95ei uns baljeim mar
es enger, gefe^lidjer unb roeltabgekel)rter. So öffnete

fid) meine Iebenst)ungrige Seele l)ier, unb id) mar ber 5^01)=

Haften einer. S^nerlid) fpürte id) n)ol)I,,ba§ id) eigentlid)

nod) gar ni(^t fo ed^t unb marm, fo naio unb <jusgeglid)en
mit S^fus mar roie mein (Bro^onkel, aber $umor unb

Originalität fanben bei mir ftets ein gutes ßd)o."

Sein SSater konnte i^m bie 2littoritöt nid)t fein, bie er braud)te.
Slber aud) öiefe 2tutoritöt, ber er fid) roillig beugt, kann il)m

nid)t bas oermitteln, roas er 3ur 2liifl)ebung feiner inneren

Unrul)e, 3ur Söfung ber ^rife btauäft. Sie ^erfö.nlid)keit tritt

t)ier oor fein 2(uge als Sgmbol eines S^ehs, in roeld)em er bie

quölenbe 2)iskrepan3 3roifd)en ©lauben unb
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beten Qualitäten, fittlid^e $öl)enlage it)res ßebensftanbee unb

beffen 'Harmonie mit bem religiöten SSefi^, roegroeifenb auf

(Bemüt unb SBillen bes 3ugenblid)en.

yiod) nät)er ftel)en bem S^Ö^^öIi«^^" iwi SSerlauf ber ^rife

I)äufig bie 5ßerfönIicJ)feeiten, bie gmar auct) immer 9lefpelitö=

perfonen bleiben, beten 2ln3ieI)ung6Ktaft abet nidjt in befon=
beten dianQ' unb (Seiftesquolitäten tul)t, jonbetn roefentlid)

in il)tem einge|enben SSetfte^en unb nad)gel)enben 33etftel)ens

roollen, bas fid) mit bet feelifd)en 9lot bes Sugenblidien foIt=

barifd) etlilätt. 2lud) oon einem foldjen 5petfönlict^heit5=, beffet

root)! '(£t3iel)et=2;r)pu5 roeife ^ tu g e t — in beffen innetet 6nt=

iüi(felung übetfjaupt bas petfönXidje 93btbtlb eine übettagenbe

SSebeutung t)at
—

gu berid)ten. (S. 131):

„Sas roat bas 'SSefteienbe füt mid) an Sauet; man
Konnte mit il)m aud) übet Unglauben&angelegent)eiten

offen unb ftifd) oon bet ßebet roe'g reben, o})ne auf ein

fautes 9Jludietgefid)t obet gat eine empötte ©ouoetnanten=
miene ted)nen 3u muffen. !Da5 einfadje ©eftänbuis: bei

mit roat bas auc^ nid^t anbete unb bas finbet fid) fpäter

fd)on, ©ebulb, ©ott rotll langfam etliämpft fein
—

ttöftete
unb betul)igte mid) oiel mel)t als alle ©emeinftunben bet

$>ettnt)utifd)en ©eiftlidjlieit. 9Jlit SSauet einen 93eid)t=

fpagietgang („6pted)en" genannt) 3U madjen, mar mit
immet ein l)oi)et ©enufe".

$iet tritt 3utage, bafe bet Sinflufe einet reUgiöfen ^er=
fönlid)keit im SSerlaxif ber ^rife roeniger in iljren riorbilblidjen
Qualitöten als in il)rer foItbarifd)en SSetbunbenfjeit mit bem
3ugenblid)en liegen Kann, gür bas Sudjen unb klingen um
SIntrootten, bie ben Stutm bes Seelenlebens betul)igen, btau=
d)en oiele, ja oielleidtjt bie meiften Augenblicken einen 'SO^ien*

fdjen, bet felbft öl)nlid)e Situationen butd)feämpft t)at, bet fie

„oetfteI)en" hann. 3roei Zr)pzn oon 2lutotität5 =

petf önlid)lieiten tteten bamit auseinanbet. SSei bem
einen ru^t bie 2Iutorität ootroiegenb auf befonbeten ©eiftes=
unb Gliatalitetqualitäten, bei bem anbeten auf bem einfüi)Ien=
btn 9SetfteI)en mb bem SBillen 3u folibatifdjet 93etbunbenf)eit
mit bem 5ugenblid)en. 2)em leiteten 'Stütoritötstripus kommt
für ben 95erlauf ber religiöfen ^rife unfraglid) bie gtöfeete
(£influfefpl)äte ju. ^afür ift aufeer ben genannten inneren
©rünben aud) bas fpäter nod) 3u befprec^enbe SRoment ber
Selbftbarftellung unb ^befpiegelung bes Sugenblic^en mit=
beftimmenb, bas burd) bie Solibarität bes „Seidjtoaters" be=
günftigt mirb.*)

*) 93ßrgl. 2ongcroiefd)e S. 205, SReffer S. 18/19.
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2)cr (Einflufe von ^r3ie^erperfönnd)fieitcn aul bcn SSexIcmf

religiöfcr .^rifen [teilt eine Komponente bar, bie oor allen aus

Sroei Kraftltnien gebtibet roirb. hieben ber alitioen SBir =

feungber Slutoritätsperfon fte^t eine teßlitd)e ^aU
tung bes ^ugenblidjen, bie im einseinen eine nal)e3u un=

begrengte SSariationömöglidjIieit eröffnet, im allgemeinen aber

ouf Sperrung ober innere <£rfd)Iiefeung I)inau5läuft.

Ueber bie SBirhung tief religiöfer $erfönlid)lieiten auf bas

erfd)ütterte 35erl)ältni5 junger 5Jlenfd^en gu ©ott taffen fid)

Keine Sfiormen aufftellen. ^m allgemetne|t roirb bie^ ^ft)clje ber

roeiblic^en 3'U9^"blidt)en rafi^er unb nai^Ijaltiger jr)mpatl)ifd)

ober 'antipatl)üfd) berül)rt 'al& bie ber männKdjen. !Da5 l)ängt 3U=

fammen mit bem größeren (Beroidji: bes emotionalen Seelen^

lebens bei btn 9Jldbd)en. 2)er burd) keine Kompromiffe 3U be=

fänftigenbe 3Bal)rl)eit5trieb ift beim Su^Ö^n ftärker unb im all=

gemeinen lögifd) hröftiger. !Daö 9Jläbdjen nimmt in ben (gnt=

njidilungsial)ren befonbers I)äufig
—

DieIIeid)t burd) unberoufete

Sublimierung ber eigentlich begel)rten, logtfd) erhenntnismä^

feigen Ueberfülirung
— ein einbrü&Iidjes, religiöe be3iel)ung5=

reid)e5 Erlebnis r'Is 5!ßal)rl)eiteberoei6 für bas tran53enbent=
reale OBjefet I)in.*) 5" 2) a I) n s (gntroidilung mac^t fid) bas

Iogifd)=rotionole 3BaI)rt)eit5bebürfni5, bem 3ugletd) eine tiefe

Sel)nfudjt nad) einer alle gebanlilid)en ©inroänbe befeitigenben

Offenbarung bee 3tbfoluten innen)oI)nt, überragenb bemerfi=

bar. ßr fagt felbft, bafe tl)m ber oergeiftigte i^leligionsunterridit

beö fpäter berül)mt geroorbenen Sfjeologen ßutl)arbt ftarken
ßinbrudi gemad)t I)at. 2lber fold^e ßinflüffe reidjten bei n)ei=

tem nid)t aus, um :baB fdyarf brängenbe, oernünftige IDenhen,
mit ber er alle il)m bargebotenen religiöf^n Stoffe fid^tet, ah-

3uktilien.

2)ie SBirhung bes Sleligionö^ unb Konfirmanben =

unterrid)tö, foroeit fie fid) auf ben SSerlauf ber religiöfen

Krife erftredit, ift aufs ftärlifte oon ber Qualität ber unter=

rid)tenben ißerfönlidjlieit abpngig. Sie kann in Iirifenoertie=

fenber ober be^ebenber SBeife gefdie^en ober aud) neutraler 2lrt

fein, (^ür ben feritenliaften XvipuQ ift meiftens bas ©rftere ber

gall. JJaft übereinftimmenb roenben fid) bie 3eugniffe gegen
bie r)or^errf(^enbe oerftanbeemöfeige, Mrd)Iid)=trabitioneIIe 25e=

t)anblung bes religiöfen Stoffes, bie gerabe bie Spl)äre unbe=

rüt)rt läfet, auf bie es in aller religiöfen er3iel)ung entfc^eibenb

ankommt. 2)er 2Beg 3ur religiöfen Seeinfluffung bes 3ngenb=

Iid)en kann nid)t am Intellekt porbeifül)ren, biefer bleibt

iDurdjganigsftabium. 2;»as eigentlidje Saatlanb iMlbet inbeffen

bas emotionale Seelenleben. !Diefes ift 3ugleid) ber SSoben,

*) SScrgl. ei). SSifdjoff S. 211, gürftin ÜKarte 3u erbad)=ed)ön=

berg S. 144.
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auf be-m eine er3iel)erpertöttlid>hett oft n>efentlid)en ©influfe

auf ben SSerhouf ber ^rtfe g^roinnt. 2)ie 2lffimilotlon be^

reltgiöö4itttid)en ©etjaltes eines biblifdjen ober Kirdjlidyen

2e{)rftoffe5 an bas ©efüljlss unb Söillensleben bes 3it9ettö=

Iid)en bleibt fjier SSorausfe^ung für jebe raeitere ^inroirfeung.

2Retl)obif(Jje gel)Ier in biefer 9H(i)tung, burc^ mangeinbe ein=

füt)lung6fä{)iglieit ber 2el)rper[on bebingt, übertrögt ber 3u=^

genblidje als abroartenbe SJlomente auf bie ^erfon bes fiet)=

rers. 2lus ber großen 3öl)I ber S^ugniffe l)ierüber fei an bie=

fer Stelle nur bas Urteil S d) ö r
'

s genannt.*) ('S. 112):

„5lus ber ganaen Sugeubgeit l)abt id^ für mein religio

öfes (gmpftnben unb ©efüt)I nirgenbs fd raenig 2lnregung
unb i5R'al)rung erlja'Iten, rote oon biefem i^onfirmanbien^

Unterricht, ber fid) nid)t an unfer ^erg, fonbern an unferen

iBerftanb unb, roo biefer nid)t ausreid)te, an bas ©ebäd)tnis
roanbte."

Slnf bem 2Bege ber inneren (£infül)Iung in ben Stoff [oII ber

2e{)renbe bem 5ugenblid)en tJorangel^en. Slllein auf bie 2luto=

rität ber 5perfönlid^lieit bes 2el)rers I)tn übernimmt 3um min-

beften ber mit 2>enlifd)ärfe unb 3Serftqnbeshraft htqahtz Z^-

genblic^e nict)t bie feinem auf einfadje S!öat)rl)eit bringenben
©eiftesleben meistens fo roenig konforme, eng= ober roeitl)er=

gige Sogmatih, bie il)m als gum Seelenl)eil notroenbig in ber

Sturm= unb Sranggeit feines 2ebens geboten roirb.

©erabe l)ier, roo es fidj, roie ber 5ugenblid)e empfinbet, um
bie legten SBerte im menfd)Ii(jEjen 2eben I)anbelt, bröngt ber

Iiompromil3= unb ft)ntl)efefeinblid)e Sinn bes 5ugenblid)en
über bIoJ5 äufeere, auf autoritatioe SSermittlung gegrünbete
9lneignung fo entfd)eibenber 9BaI)rl)ieiten Ijinaus gur oollen
inneren ißrfaffung unb STnigXeidiung an ben ooril)anbienen

95efi^, 3ur „^ergensaneignung", burä) beren ^raft alle 9flegun=

gen roillens^ unb oernunftgemäfeen SBiberftanbes gefangen ge-

nommen roerben. 2lnbernfaIIs ift fein Urteil unerbittlidy, feiu'e

innere 2lbroenbung unaufl)altfüm.

2)ie uns oorliegenben 3eugniffe bringen bie oerfdjiebenften

Slbroanblungen religiöfer (ginroirliung oon 2lutoritätöperfön=
lidjheiten auf 5ugenblid)e, oom' intenfioen 35eid)tge^
f p r ä d) e über

erbauliche ßrliebung in Unterrid)t unb ©ottes=

bienft bis gur allgemein=ro e 1 1 a n f d) a u I i d) orientier»
t e n U n t e r f) a 1 1 lu n ig.**) iDeim entfprid)t >auf iber 'Seite bes
3ugenbiid)en eine nod) größere aRannigfaltigkeit feiner fee=
Iifd)en ßinftellungsformen, oon benen unter bem '©efid)tspunht

*) Sflegatiö: CS. Heller, S. 153, Südjer, S. 47, '^äl)ler, S. 51, o. Selb
S. 81, gunhe e. 252 u. a.

5ßofitto: Sdjßmann S. 37/38, ed)ren& S. 10.

**) gun'hc, S. 347 f.; fiangcroiefd^e, 8. 230.
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bes ^rifenwrtoufcs nur eine beftimmte ^ieif)^ erioäl^nt rocrben

kamt: bie S5ef d)af f enl)eit ber ^er fönlic^Iieits^
r e 1 1 e j e ouf bie Seele bes 5u9ßiii)K<*)ß^- 5üt bte einen er«

fc^eint bie 5petfönHd)feeit faft aus^djltefelid) als transparent
bes reliöiöten ObieMes. Z^t geiftlidjes 5Bermögen ift bröftig

genug, in üllen SBefensfunktionen il)res roerbenben ©laubens^
lebens ben fucfjenbcn Slicfe nodj über bas bebeutfame Srimbol
einer foId)en Sßerfönli(^li'eit :^inau63urid)ten. 5ßon öiefenx

^öi)epunbte unb reinften 'gorm religiöfer einroirfeung, bie mit

innerer ^^otnjenbigbeit gugleid) bas roirlitamfte 2lutorität5=

oerl)öItnis fdjafft, gel)t bie fiinie in unenblid) feinen 2lbftufun=

gen bis gur öftljettfdjen Segeifterung für eine /©eftalt, an ber

äuf;ere JReise unb perfonf)afte Gualitäten nid)t meljr untere

fd)iebcn merben, be^m. naturl)aft=finnlid)e e5öbtoren im i8er=

i)öltnis bes 3ii9^"^^öli'(^en sum älteren t5üt)rer oormalten.

2)ie erfte 2lrt finbet in htm, mas 5 u n di e oon feiner erften

^Begegnung mit 2Bid)ern berid^tet, eine beutlidje SBiebergabe.
^Is IBjö^rtger ©ijmnafiaft l)örte er il)n in einer 9Jlorgenan=

bad>t. (S. 276):

„5Bas 9Si(^ern bamals gu uns fagte, bas mar grofe unb

geroaltig, aber es mar mir nid)t eigentlid^ neu. 3l^m, nid)t

bas, roas er fagte, fonbern bas roie — ber (Beift, ber in ben
SBorten flammte, bie ißerfönlidj&eit, bie bafjinter ftanb,

—
bas fd^fug burd). Unb als ber lerrlidje 9Kann naSfyex roie

ein Süngling frifd) mit uns fang unb mufisierte, als er uns
bann fagte, ba% in ber Siebe 3U S^fu VLxtb in bem ^ampf
gegen bie Sünbe aller greuben unb alfo aud) aller Sieber

unb Harmonien Quelle fei,
—'

ba burd)3udite es mld) bli^=

artig, ba^ in bem Gljriftroerben alle unfere Sbeale erfüllt

feien. 3d) empfonb es angefid^ts biefes begetfterten
ailünnes unmittelbar, ba% ein i^inb ©ottes fein aud) lieifet,

ein glüdilidjer, friebereid)er, für bie SBelt nü^lid)er aJtenfd^

fein, ein SJlenfd) ooll S3egeifterung, (Sang unb klang, ein

3Renfd) ooll 2)ieneluft, Siebesluft unb Xatliraft." .

IRid^t bie ^erfönlidjheit als folc^e, fonbern bas burd) fie roir=

benbe göttlid)e ©el)eimnis oerurfad)t i)ier bie ftarlie innere 35e=

. roegung. ©ans anbers 3eid)net fid) bas entgegengefe^te (£nbe

jener Sinie ber iperfönlid)Iieitsrefle£e ab, etma in einer 2teufee=

rung oon S i e ^ aus feiner 0allenfer 'Stubentenseit über einen

oerei^rten Sel)rer (S. 59):

„Smmer roirb mir bie ©eftalt bes fd)önen, milben unb

gugleid) feurigen ©reifes mit feiner rounberoollen Stimme
unb ber bünftlerifd) oollenbeten gorm feiner JRebe cor

Slugen ftelien. 5fiod) je^t nad) balb 30 5al)ren Hingen bie

5Borte bes oon il)m oerlefenen ^almes an mein Ol)r."
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2)a5 beeinbrudienbe 3Romcnt bilbet l)ter bic äufeere (£rfd)ei=

nung i)er 5ßer[önltd)fecit. ©ie Eigenart i^rer Sßirliitng Toirb

au(^ als ©etieimniö cmptunben, aber nid)t als ein (Bel)eimniö,

bas bte Sppre menfd)Iid)en SSermögens überragt .unb etgent=

lid) religiöfe SGBerte oermittelt. 2)aö l)in'bert aber nid)t, bofe

pralitif(^ ber Stnflufe einer [old^en ißerfönlictjlieit auf ben 93er=

lauf i)er ^rife ein tei)r ftarlier fein Kann.

3>a5 U r t e i I bes 5u9ß"ölidjen, ber bem r eg e Im ö fe i ge n

ßinflufe einer beftimmten ^perfönlidjheit löngere 3^it öue=

gefegt ift, aeigt meiftens eine gro^e inftinktioe Sic[)erl)eit. ßs
tritt weniger in kategorifd)=kIarer 35en)ufett)eit auf, fonbern

äußert fid) mel)r in htm (Brabe ber 2öertfd)ö^ung, bes •SicI)I)in=

ge3ogenfül)Ienö, ber 93eret)rung für ben Grgielier. 5e ftärher
im allgemeinen bie ßinroirhung einer ^Jerfönlidjlieit ift, umfo
groangsläufiger entftel)t auf Seiten bes Sugenblidjen eine fid)

gegen ben Ginfluß fperrenbe ober auffd)Iiefeenbe feelifd)e ^aU
tung. 9Bie mir fdjon fal)en, beftel)t aber felbft für gut gegeic^-

nete per[onl)afte Qualitäten heinesroegs immer bie 9JlögIid)Iieit

einer roirhfamen '93eeinfluffung bes SSerlaufes ber ^rife. 2)a5

fdjeitert meiftens an ber eigentümlid)en inneren ©efe^Iid)Jieit

bes ^onflihtablaufes, oon bem fpäter nod) 3u reben fein roirb.

23ei kurzen 35egegnungen mit SJlenfd^en, bemn ein

bebeutenber JRuf oorausgeljt, ober beren innere Qualitäten

fc^on im flüchtigen ©efpräd) fühlbar roerben, treten für ben

33erlauf ber ^rife oft ö^nli(^e erfdjeinungen ein, rote bei Iän=

geremCinfluß bekannter ^?erfönlid)heiten; bafür ein paar33ei=
fpiele. ©abriele SReuter ift in b^m Sllter ber 'Slbolesaens

tief ergriffen oon ber fittlidjen unb fo^ialen 9iot im SSoIIisIeben

ber adjtgiger unb neungiger 5al)re. 2)as erregte religiöfe

3entrum if)rer 'Seele breitet über it\t geiftiges Söefen eine eigen=
artige (gmpfinbfamheit aus. 9lls roegroeifenbes 2id)t taud)t
oor il)rem geiftigen 2Iuge bes ^ofprebigers Stödiers d)riftlid)

f03iale 33otfd)aft (S. 257 f.):

„9Bas id) über Stödier nur irgenbroie 3u lefen behom=
men Konnte, oerfd^Iang id)."

Sie I)at ©elegenlieit, il)n in ißerlin felbft gu t)ören. (£r pre=
bigte über ben Sejt:

„0ütet eud) oor ben 9Jlenfd)en, bie in Sd)afskleibern 3u
eud) Kommen, inroenbig aber finb fie reifeenbe SBöIfe." „ßs
mar eine $e^rebe fd)Iimmfter 2lrt gegen bie ^uben . . . ."

„2)er Slusfprud) ^efu ging mir lange nad)
— in einem an=

beren Sinn, als ber Eiferer il)n ausgelegt Ijatte. Gr roen=
bete fid) gegen it)n felbft. SSon biefer Stunbe an roar
Stödier für mid) überrounben".

Sie SBudit ber ^erfönlid)heit mad)t fie nid)t urteilslos, fie

oertieft unb oerfd)ärft oieImel)r bie ^rife burd) 3uf(^anben=
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fleroorbene Hoffnungen, ^n 8d)Icsn)ig=HoI[tetn l)ört ftc einen

jungen Pfarrer prebigen (S. 283):

„!Der (Bottesbienft am Sonntag mürbe plö^Iid) aus
einer etmas langmeiligen ipflicf^terfüllung eine Senfotion,
ein feetenerfd^ütternbeö Srlebnis".

Sie hoffte, oon biefem 2Renfd)en in bie le^te Xiefe religi-

öfer erfeenntnis
gefüt)rt gu merben. 2)a mirb fie burd) bas

95erl)alten bes ipförrers bei einer beftimmten ©elegenl)eit an
ber. Sd)tl)eit feiiteö SBefens, ber Uebereinftimmung aroifd)cn
9Sort unb Zai in feinem ßeben grunbfä^Iid) irre. 'tRnn „rife

bie ^Ieinl)eit feiner Hanblungsmeife, ebenfo mie bie^ ©e=

I)öffigfeeit Stödters eine gefäl)rlid)e Suche in mein 9Ser=

trauen auf bie ^^raft bes ©laubcns gur Ummanblung bes

SRenfd^cn. 2)ie fd)arfe Suft bes 3w?eifeis, bes Sfloi^benlienö

brang in bie SSrefd^e unb aermürbte roeiter. 9Jland)e er=

fal)rungen mußten noi^ folgen, bis bas ©eböube ein=

ftürste."

2luö biefen Sßorten fprid)t eine ftar&e 2lbl)ängtgheit ber

Stabilität ii)ree inneren ^efi^es rion ber an oorbilblidjen 2lu=

toritäten erlebten S5eroät)rung religiös^ittlidjer Uebergeugun^
gen im prafetifdjen 2eben. 5n biefem ^aU mar 3u foldjer 5prü=

fung bie 9Jlöglid)lieit gegeben, ßbenfo tief inbeffen, mie ber

(ginflufe iiurser Begegnungen mit 3lefpe!iteperfonen kann ber

plö^lid)e (Sinbrudi öon einem bis bal)in oöllig unbekannten

5!Jlenf(^en auf ben SSerlauf ber ^!rife fein.

Subroig 91 i d) t e r berid)tet uns barüber eine c^arahte*

riftifd)e S3egebenl)eit aue feinem ßeben. 9luf ber 3leife nad)
9lom begegnete er in Salsburg einem armen {)oIIänbifdjen

Steuermann, mit bem er ine (Befpräd) Kommt unb ber il)m un=

ter anberem fagt (S. 126):

„3d) ^ahz einen langen 2ßeg oor mir, aber id) ^abe
einen guten JReifegefät)rten!" „i>, bae ift ja ein ©Iü(Ä",

erroiberte ic^ Iebl)aft, im ©efül)l, ba^ id) einen foldjen

fdjmeralid) entbel)re. „SBer ift es benn?" „(gs ift ber liebe

Hergott feiber; unb f)ier"
— er 30g ein hleines 9?eue5

Seftament aus ber 95rufttafd)e
—

„I)ier Ijabt id> feine

SSorte; roenn id) mit iiim rebe, fo antmortet er mir

barauö." ,Miä) ober ^atte bie 'Siebe mie ein ^Jfeil

getroffen unb ein 'Stad)el baoon blieb aud) lange in meinem

Hergen fifeen. 3d) ^atte an. ©ott nid)t gebat^t, für mid)

mar er eine ferne unbeftimmte aRad)t, unb biefer arme

Mann fprac^ unb fä^ barein, als kenne er il)n red)t rool)l,

als ftcfie er im lebenbigften SSerfee^r mit il)m, woraus il)m

ein fo getrofter 'SRut, eine fo freubige 3uoerfid)t erroud)6."

3)em jungen 3lid>ter erfdieint l)ier iix ^Jerfon
gIei(^fom bas 3iel feines fiebens. !Die fefte ©e=
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f(^Ioffen^eit unb Sißlff^^UTibenljeit biefes K^araliters erinnert

il)n auf bas fd)mer3lid)|'te an jein äiellofee Sdjmanlien, an

bte eines legten ßinlieitöpunlitee entb^I)renbe . 3ßiciciffßnt)elt

feiner Ueberseugungen. ©efül)le eines fdjmerglid^en 9}ermif=

Jens, einer allgemeinen Unfi(ä)erl)eit befallen il)n. 2lm (Begen=

fafe fd)ärft fid) ber '35Iidi für feine 2age. Tiie Sel)nfud)t nad)

2öfung ber fe^t ins SSeroufetfein gel)obenen Spannung ifl ber

Stad)el, hzn er fpürt. Samit finb für il)n txie SRotiüe für be=

fonbere Deutungen fpäterer Sreigniffe oerftärfet, bte fiditlicE)

bie innerfte Umfd)id)tung in feinem SSerpItnis gu (Bott ^ert)or=

rufen. 2)iefe ^Begegnung mit einem unbekannten 9Jlenfd)en l)at

eine oorbereitenbe SJebeutung für bie fiöfung ber ^rife, bie

grunbfä^Iid) gefel)en, fd)on burd) biefes Erlebnis l)ätte eintreten

können, roie es 3. 5S. fd)on mand)e SJeIiel)rungsgefd)id)ten bes

3^euen Xeftamentes aeigen. (STpg. 8, 26 ff., 16, 14, f., 25 ff.),

greunbe, n)eld)e bie „fiebensgrunblage" gefunben Ratten, nadi)

ber fic^ 9li(^ter in ber gangen 3ett bes 3tt)eifels unb ber 9tefi=

gnation gefeljnt Ijüt, geben md)t fo fel)r burd) i:^re abfidjtsoolle

©inroirhung als Dielmel)r burd) it)r fd)Iid)te5 'Sein, in bem it)r

innerfter Sefi^ einen ed)ten 2lusbrudi finbet, ben 2lnlafe gur

fiöfung ber älrife (oergl. 203 t.).

3)iefe S5eifpiele mögen gur Slluftration ber beljaupteten oer=

fdjiebenartigen ßinroirhungen oon ^erfönlidjkeiten auf ben

23erlauf religiöfer ^rifen im fieben ber Augenblicken genügen.
J^aft aus jeber Selbftbiograpliie, bie auf bie fragen ber religio

Öfen ^ntroidilung eingel)t, Iiel3en fid) Seifptele bafür an=

geben.*) !Diefer Sinflufe 'fdjeint bei ben n)eiblid)en Sugenb^

liefen umfangreid)er unb tiefgreifenber gu fein ^als bei btn

männlidien. 2)as roirb beutlid) an bem Slnteil, ber ben ^er=
fönlid)lieiten bei ber inneren entfd)eibung felbft guhommt. 58ei

ben männlidjen 5ugenblid)en bominiert in ben meiften fällen
bas SSeroufetfein oon ber beratenben, abminiftratioen 2lrt

beffen, was il)m eine ißerfönfid)heit gu bieten, roas er oonifir
3u erroarten ijat, roä^renb bei ben aRäbd)en fel)r oft bie

©renje biefes SSeraulJtfeins Derroifd)t roirb burd) bie Hoffnung
auf Uebermittlung genuingöttlidjer Gräfte unb unfel)lbarer

Srhenntnis.**) 5m 3utammenl)ang bamit ftet)t bie i)ier ftärher
oorI)anbene Sel)nfud)t nad) pertönlid)en SBunbererlebniffen.
3m allgemeinen finb bie ßinflüffe, bie oon
$erfönlid)heiten im 35orgete^ten =

, g^reunb^
fd)afts= ober 53ern)anbtfd)aftsoerI)öItni6 ober
aud)oon5rembenau6gel)en,bieftärBiften(^aIi =

*) ed)renli S. 10, 31/32; Sc^Ieid) ©. 82, SSoffe S. 249; ^üoeloen
e. 274, 3)amafd)&e S. 69, ^ertling S. 17/18, Sloloff S. 18 u. a

**) 5BergI. 2)af)n S. 224, 235, Krüger S. 131, Sofie S 249 unb
gjiegfenbug S. 34, Sleuter 0. 257 f. S. 283 u. o.
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toten, bie für bie Sßanb langen im 35 erlauf bet
T e I i g i ö f e ix ^ r i f e in 35 e t r a d) t kommen.

(g© liegt barin eine SJeftätigung ber alten 3öeist)ett, ba^
©laube fiä) nur am <5Iauben entsünben Iiann, n)äl)tenb ber

„Unglaube", roie mir falien, fid) nid)t nur an religiös 3roeifel=

^after Haltung beftimmter 5perfönlid)lieiten entgünbet, fonbern

oft genug aus unbekannten feelifd)en $>intergrünben i)eroor=

bricht.

Unter ben oon aufeen ben SSerlauf ber ^rife beeinfluffenben
Wlomenten finb aufeer benen ber perfönlti^en 30^itteilung no(^
bie oerfd)iebenartigen SBerte religiöfer Xrabitionen gu nennen,
b. l). bie in ^aus, 'Sd)ule unb Mtd)t gebräud)Iic^en formen
teligiöfen ßebens, in benen ber ^ugenbiidje aufn)äd>ft. Ss ift

l)ier ebenfo unmöglid), roie in bem oorongelienben 2lbfd)mtt,

bas reale ©eroidjt biefer (Faktoren für einen beftimmten S3er=

lauf ber '^rife abgufdjä^en. 33on it)rer bie ganse 5'uS^i^Ö^tit=

roidilung überfpannenben SSebeutung fprad)en mir fd)on ein=

gangs. ^ier fei eine befonbere Sluöbrudisform feird)Iid)en

fiebens, bie feljr Ijäufig aud) ben Kulminationspunkt bes

inneren Söerbegangs ber 5ugenblid)en Öarftellt, einer näljeren

iBetrad)tung untersogen, bie ^ o n f i r m a t i o n besro. bie

Kommunion bei ben Katl)oliken. 2Bir fal)en fdjon, roie

gerabe burd) biefe feierlid)e ^anblung ftarke Sd)aucrgefül)le
oor bem legten numinofen Objekt, bem man fid) l)ter befonbers

nal)e glaubt, ausgelöft roerben. Ueber bie 3ei^^nxonie ber eoan=

gelifdjen Konfirmation liegen eine gülle berartiger S5e3eugun=

gen cor. !Die geier ber katl)olifd)en '^rftkommunion liegt
—

abgefel)en oon ber Sdjroeigfamkeit ber katl)olifd)en 35iograpf)ien
über ibie SSorgänge ber inneren 'ßntroidilung

— in einem 3u

frühen 2llter, um nad)l)altigere,. beraubte Smpfinbungen aus=

3ulöfen. 3n kaum einer eoangelifd)en 'Selbftbiograpl)ie, bie

oom 3ßerben ber religiöten ißerfönlid^keit fprid)t, roirb bie

Konfirmation unerroäl)nt übergangen. 9luf ber anberen Seite

finben mir bie Grftkommuion feiten em3Öl)nt. $äufig finb felbft

in ben abroertenben S5erid)ten über ben ißerlauf ber Konfirma=
tion bie ftarken SReflejce 3u beobad)ten, bie biefes (Ereignis auf

bie innere ^ntroidilung unb in bas ©ebäd)tnis geprögt ^at,

roie 3. 3S. bei (5""^^^ unb Sturer.*) SSefonbers 3al)lreid) finb bit

Seugniffe über bie 'Konfinmation in benx ^(Seift unb '(Beljalt, mie

es etma 33offe ahqibt (S. 147.) !Die Konfirmationsfeier

„roirkte auf bas ©efül)l unb mad^te roenigftens fooiel 6in=

brudi auf uns, bafe roir gerüi)rt ben SSorfa^ fafeten, gute
unb orbentlic^e 2Renfd)en 3U roerben unb unfere ßltern-

nid)t 3u betrüben".

Sebod) ift biefe SBirkung befonbers pufig 3u beobadjten bei

') 5ßergl. ^äl)ler S. 60, ©. Heller S. 449/50.
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benen, bie in il)rer entrcidilung eine religiöfe ^rife ntd)t

burd)gemad)t l)aben
— batjon rotrb fpäter no(^ su reben [ein

—
cber bei öenen bie ^rife 3ur 3ßit ^^^ Konfirmation nod) nidjt

eingelegt })at, rote baö 3. 25. in SSoffes Seben ber gall ift. 25ei

bem einen bleibt ber gefaxte ^Borfa^ nur
flüi^tige Stimmung,

bei bem anbern feftigt er fid) 3u einem religiöfes unb fittlictjes

ßeiben geftaltenöen Sntf<J)Iufe.*)

2)agegen tritt bie Konfirmation für bie innerlid) unrul)ig

(Beroorbenen unb Sud)enben fofort aus bem 2lfpeM einer blofe

reltgiöfen 53Seil)e Ijeraus unter bie gefpannte (grroartung, bie

in mannigfad)er Variation auftritt oon unbeftimmter (5el)n=

fud}t bis sur feften Hoffnung auf irgenbeine Offenbarung bes

religiöfen Obfelitee, b. i). ben birehten ©inbrud) transsenbenter

SBir&Iidj&eit in bie Spl)äre bes eigenen Sebene. !5)iefe (£rroar=

tung Kommt in bem, roas 3R. 0. 2R e r) f e n b u g oon il)rem Kon=

firmationserleben ergätjlt, djarahteriftifd) gum Slusbrudi. Sd)on
bas ßrlebniö am 93orabenb il)rer Konfirmation ift bafür be-

3ei(^nenb, ebenfo roie bie ©(^ilberung be© Konfirmations»
erlebniffes felbft, bie roir l)ier im eingelnen nid)t anfül)ren. 3;er

ftarhe innere 2lnftofe an ber Kalten öerhömmlii^'heit bort, roo

fie bie Quellen bes ticfften Seelenlebens aufgebrod^en 3u fel)en

meint, bol)rt fid) fdjmergljaft in ii)x üufgepeitfd)tes religiöfes

©efü^lsleben. ^i^vt gange J^amilie l)at an ber SSorbereitung
3um ^eiligen 2lbenbmal)I teilgenommen (S. 41): .

„Sie Unterl)altung am 5tbenb roar roie alle Üage. 3Ran

fprad) gar nid)t oon bem SSorgegangenen, nod) oon bem am
folgenben Üage beoorftelenben. SRan fd)ien gar nidjt
baran 3U benhen, bafe man am SSorabenb eines furd)tbaren
(Seridjtes ftanb, bas für bie ßroiglieit entfdieiben konnte,
roät)renb id) gebeugt, oernid)tet mar unter ber furd)tbaren
SSerantroortung, mit ber mon meine Seele beloben I)atte.

3Bar id) roürbig, oon biefem 35rot gu effen, oon biefem
Söein 3u trinken ?"

Sßon bem, roas fie quält, äufeert fie nidjts, roeil fie fürd)tct, nidjt

oerftanben 3u roerben. 3e ftörker fie felbft ergriffen ift oon
il)rer 33erantroortungsIaft, um fo unoerftänblidjer roirb il)r bie

geroot)nI)eitsmäfeige Haltung i{)rer Slngeprigen. 2lls Kriterium
ber 2BirIiIid)keit bes religiöfen Objektes, um bas es fid) lefet^in
für fie in biefen Seremonien l)anbeTt, \)at it)r bis ba^in i^r
tiefes (grgriffenfein gegolten. !Die Haltung il)rer Slngeprigen
roiberlc# il)r biefen 2öirklid)keit5bemeis. 3>as STusbleiben i)e5

*) ecl^latter 6. 6, ^abifc^ B. 68/69. ^c»I)n €. 173, oerfll. a>efin
S. 17 u. a. folgcnbe 2leufeerung: „ÜJie ^^rebigt roar fel)r feicritd), ber
^Pfarrer rcbete einem ba fo roel)mütig ins ©ebäd)tnis Ijinein. 5d)
roeiß nid)t, rote id) mid) ousbrü&en foll. «5 ift einem gcrobejo, oIs
ob man tn eine neue Cebensbaljn I)inetnfiäme. S)tc 9Jläbd)cn finocn
an gu rocinen". '
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für il)x eigenes Si^^^^^^I^^^^ exroarteten SSanblungsrounberö

roälircnb bcr geier bes t)etlgen 2tbenbmal)Ic5 oerDoIIfiänbigt

il)re Sliepfiö. 2)ie ^onfitmation bilbet xec^t eigentltd) ben

Söenbepunht im SSerlauf if)rer reltgiöfen ^rite.*)

5n 5)a^n6 S^genb ftel)t bie Konfirmation td)on unter

anberen 2lfpeliten als benen ber $>offnung auf befonbere Offen=

barungen, bas gilt ebenfo für 2ilr) SSraun, SSogt S. 103, Suber=

mann S. 114. ^ier I)äben bereits bie bos ©laubcnegut 3er=

fefeenben Kräfte il)re 2lrbeit getan. Sie Konfirmation bilbet

gleid)fam nur nod) einen bemonftratioen Sllit, ber ben 5ngßnb=

lidjen in ber felbftgeroölilten 9flid)tung beftärht; fein boI)renbe5,

üernünftigeö Senken, bem bas JReguIotio petfönlid) religio fer

ßrfal)rung fel)lt, fül^rt il)n fd)on oor ber Konfirmation bagu,

als ^a^Ie irümmer eines reidjen Kinbl)eitsbefi^es nur nod)

©Ott, greit)eit unb Unfterblid)feett 3U bekennen. !DaI)n fd)reibt

(S. 235):

„2tIIein, nun fträubte ficf) in mir bie 2Bal)rl)aftigheit

gegen bas Konfirmiertroerben überl)aupt, id) follte roenig-

ftens burd) ftillfdiroeigenbe Beteiligung, burd) bas 9lef)men

bes 2lbenbmal)ls, ber ©emeinbe ben ©lauben oorausfe^en,

bafe id) bas SSelienntnis teile, roeld)es einer oon uns „für
alle" ablegte. 2)as mar bod) 2üge, Komöbie, ^eudjelei!"

(Sine faft „fanatifd)e" '9öat)rt)eit6liebe, bie fd)on, roie mir fal)en,

ben iöeginn ber Krife kenngeidynet, ftellt fi(^ bem t)erliömm=

liefen religiöfen 25raud)e fd)roff entgegen, ßr mac^t kraftoolle

3lnftrengungen, oon bem feierlid)en 2(ht befreit 3u roerben. ßs

gelingt \\)m nid)t. ^nnerlid) lebt er im 3uftanb I)öd)fter gr=

regung. Um feinen Sltern bas „SBef)" 3U erfparen, fügt er fid)

ber Sitte unb bem 9flate bes ^aftors unter 2lblel)nung aller

SSerantroortlidyfeeit. (S. 241):

„2lber meine 2ld)tung oor ber proteftantifdyen Kird)e
roar baburd) nii^t geftiegen."

©egen bie Beugung ber 2Bal)rI)eit gugunften ber 9Bal)rung

kird)Iid)er Sitten proteftiert fein fittlid)es Beroufetfein unb oer=

ftörht bie 5flöte feines ringenben ©eroiffens, bas fid) gegen bie

Binbung feines religiöfen Sel)nens unb 'SBoIIens an fcfte, fahro*

fanfete Soi^nien roel)rt. 3>ie Untauglid)feeit biefer gotmen für
ben Slusbrudi überzeitlicher eroiger 5nl)ölt^ ftß^t für if)n feft.

(£r ift im Begriff, fie als einen Unroert ab3ufd>ütteln. ßs fei

fd)on ^ier borauf I)ingeroiefen, baf; in biefer Haltung bes 3"=
genblid)en ber 3^9 öer Selbftbarftellung ftedit, roeld)er ber

iugenblid)en Begeifterüng für ein S^^ctl, f)ier bas 5beal un=

bcbingter 2Ba^r|aftigIieit gegen fid) felbft, eine bas feelifc^e

Bermögen überftdgenbe Jiriebkroft oerleitjt.

Sinen in feinen aRotioationsformen gleidyen Borgang ^aben

*) «ergl. »ürgel e. 24.
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rair in bem gu iei)en, roas 2lnbrä = 3loman oon feinem ^on=

firmationsleben erää^It. 2tud) er oermeigert aus ©rünben per*

fönlid)er 9öaf)rl)afttgkeit, ben (Blauben ber ^ird)e öffentlid) gu
bekennen. (S. 38). 2)ie ^probe auf biefem SBa^rtieiteeifer

bleibt 'ü)m baburd) erfpart, bafe er nid^t 3ur Slblegung bes S3e=

kenntmffes aufgeforbert roirb. !Die feelifd)e Spannung ift aber

berart grofe, ba^ er l)ernad) in einem I)eftigen aöeinferampf 3U=

fammenbrid)t unb oon unrul)tgem Sdjulbgefüljl geplagt roirb.

^ud) I)ter I)at bie J^reube an I)eroifd^er ©elbftbarftelinng ben
9Kut 3ur Sat beftärfet. 5" 2)a^n5 ^ugenb fällt bie ^onfirma=
tion bereits tjinter bie SBenbe feiner religiöfen ßntroidilung.
(£r ift fd)on 3u einer rid)tungömäJ3ig beftimmten Ueberseugung
gelangt, bei Slnbrä JRoman ftellt fte einen roid)ttgen Sdjritt bar

gu ber fpäter allmäljlid) fid) oolljie^enben SBenbe.

Sine bem ^onfirmationsleben ber 9Jl. d. 5Jler)fenbug oer=

roanbte gorm bietet uns ber 35erid)t ibee ^att)oIiIien ^arl
6 d) u r 3 über feinen (Sang 3ur (grftliommunion. Snößffßn ^an=
belt es fid) I)ier getuife nid)t um ti^pifd) Iiatl)oIifd)es ßrleben.

(S. 46):

„(gnblid) ham bie 3ßit> öa id) Konfirmiert, ober mie mir
es nannten, 3ur „erften Kommunion gel)en" follte. 2lls

SSorberettung rourbe uns ein befonberer Unterridjt in ber

Iiatt)oIif(^en (Blaubenslel)re burd) ben 9teIigionsIef)rer bes

(Srimnafiums 3uteil. 5d) gab mid) biefem Unterrid)t })in

mit bem aufrid)tigen unb n)al)rl)aft frommen SBunfd)e,
meine 3"3ßif^I 3U überroinben. 3<i) bilbete mir fogar ein,

bafe bies gelungen jei. Unb fo ging id) burd) ben 2lht ber

grftliommunion in einer 2trt religiös=f<^märmerifc^er
Stimmung. 2(ber unmittelbar barauf mefbeten fid) bie

alten Shrupel roieber unb smar ftärher als oorI)er. 2Bas
mir nad) raie oor am meiften roiberftrebte, mar ber (BIau=

bensfa^, bafe bie römifd)e ^ird)e nid)t allein bie ein3ig
raal)re, fonbern aud) bie allein |eligmüd)enbe fei . . . ."

2)er Slnftofe erfolgt an ein3elnen ^unhten bes £et)rft)ftem5
ber ^irc^e. Ser SBeg 3u feiner Ueberroinbung ift gan3 unlia=

tI)orifd); ber 5ugenblid)e erftrebt immer roieber bie Söfung ber

Spannung im inbioibuellen (Seiftesleben, anftatt bie 3Sagrl)eit
prin3ipiell nur im SSereid) bes corpus mgfticum Gt)rifti, ber
^ird>e, il)rem Seben unb itirer 2el)re 3u fudjen. Uns ift bei ber

Prüfung ber uns 3ugängad)en autobiograp^tfd)en fiiteratur
&ein ^atI)oIih entgegengetreten, ber mit einbeutiger S5eftimmt=
I)eit 3u bem hrifenl)aften 3:i)pus 3u red)nen geroefen roäre.*)

«n t-*l?.^Ä^^^? reltgtöfe ©runbeinftellung, „baß alles Sucl)en nad)
SBaI)rI)eit (Sotteebienft ift", ©. 125, hird)IicE)erfcit5 nod) als hatholifß)
ancrhannt roirb, crfd)eint uns fcl)r 3tceifelt)aft. 5n 2lbfebung oon
ötefem ead)üerJ)aIt bürfen rotr in 9Jleffers innerer gntroidilunq oon
einer cd)ten Ärife auf bem 5Soben IiatI)oIifd)er 9leligiöfitöt reben
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^ud) ^arl Sdiurs tft ja ber IiatI)oltfdjen ^rdje nid^t treu ge*

blieben. 2Bir muffen es uns im 9(lit|men öiefer Slrbeit oer*

fagen, bie t^icage bes fioti^olifdien Iirifenljaften i5:gpu5 bes Su*

genblid^en roeiter gu verfolgen unb muffen bie gxage, ob es

überfiaupt einen foId)en Sippus gibt, l)ier offenlaffen. Sin oon

Tupfer) mitgeteiltes 2Bort 3BiIt)eIm Stäf)Itn's beftel)t au(^ nad)

unferen S5eobad)tungen 3u 3it(i)t, roonad) ber ßinfla| ber

hatI)oIifdjen ^ird)e auf bie feelifc^e 'Haltung unb religiöfe ent=

roi&Iung bes 5wgenblict)en fo ftarli tft, bafe „fte aud) bei rabi=

hatem SJanbel ber 2tn'fd)auungen bie 58etrad)tung6meife unb
büQ religiöfe ©efül^I bauernb beftimmt." (üßergl. ^uphri S. 40,

50fleffer S. 30).

Ss ift bemerkensroert, ba^ in fo oielen Iirifent)aften 6nt=

roicfelungen gerabe bie Konfirmation als Mrc^Iidje geier
in befonberer SBeife eingelne KonflifitsfaMoren bloßlegt, fiilg

S5raun glaubt ben 2lufbau einer anberen neuen SHeligion

ibealiftif(^er 58eiat)ung bes 3Flenfd)en
— ein S^q, ber übrigens

bei il)rem Sol)ne Otto roieberhe^rt*)
—

gur S^it il)rer Konfir=
mation oollenbet gu l)aben, unb roeigert fid) bemsufolge, bas

apoftoIif(^e ©laubensbefeenntnis als bas il)re 3u bekennen. Sie

übergibt roie il)re SRithonfirmanben bem ißfarrer ein fd)riftli(^

niebergelegtes ©laubensbehentnis, bas folgenbermafeen fd)Iie^t

(S. 136):

„Sollte bennod) bie mir gelet)rte d)riftlid)e 9leIigion bie

roa^re fein, fo l)offe id), bas mit ber 3ßit 3" erkennen.

5Benn es ein ißerbred)en ift, bafe id) mid) je^t oon iljr los-

füge, fo fd)etnt"eö mir ein nod) größeres SJerbred^en 3U fein,

mid) 3u iljr 3U bekennen, roo mein ^er3 nidyts baoon roei^."

Sie fäl)rt bann fort:

„Pfarrer ß. mar 3uerft keines SBortes möd^tig, bann
aber entlub fid) fein 3orn fd)rankenIos über mir. 3ßöe

Selbftbel)errfd^ung oergeffenb, fd>rug er mit einklagen, 3Sor=

roürfen, irot)ungen auf mid) ein — es mar rote eine S5afto=

nabe! 2(ber id) ergab mi(^ nid)t."

2)iefer Kampf fe^t fid) fort, bis eine balb entbedite fiügc

gegen i^re eitern mit nad)foIgenben körperlichen 3"ft"nmen=
brud) il)ren ^iberftanb befeitigt. Üeilnaljmlos burd)Iebt fte bie

Qtunb^ i^rer Konfirmation. Z^t S5erid)t über biefes griebnis

3eid)net eine Seele, bie mit if)rem innerften Sein ber fd)ärfften

Obftruktion roiber olle 3eremoniene 5eierlid)keit oerfalien ift.

3u bem S e Ib ft b a r ft e 1 1 u n g s t r i e b unb e r n ft e n

^a^rl)eit6roinen gefeilt fid) i)ier ber IDrang nadi) geifti=

*) 3JergI. O. SSraun, Sagebud) com 2. 9. 1908 unb 21. 7. 1911.
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gcr S e I b ft b e I) o u p t u n g. 'Die Konfirmation liegt l)ier roie

bei 2)at)n bereits l)inter bem SBenbepunM ber Krife unb t)at für

bie innere ©ntroidilung ber iugenbli(i)en 2itr) SSraun oor allem

bie SSebeutung, bie Hbroenbung oon ber Kinbljettsreligion

klarer geftoltet unb jene brei g^Iitoren bes 2BaI)r^eitöTDinens,

bes Selbftbel)auptung5= unb Selbfibarftellungstriebes in ben

aRittelpunht il)re5 Seelenlebens gerü&t 3U l)aben.

Selbft bei htm jungen K ö f) I e r
, ber oon ^aus aus gün=

[tigere Sebingungen für feine religiöfe ßntroidilung befi^t, be=

ftimmen bie gafetoren bes 'SSBal)rl)eitsn)inens unb bes geiftigen

Selbftbe^üUptungstriebes bas innere ©epräge feines Konfir=

mationserlebniffes, aucf) ber Xrieb 3ur Selbftbarftellung fc^It

nic^t gan3. ®r fd^reibt barüber S. 59/60:

„Söeber bie 3lüdihel)r in bas (£Iternl)auö, nod^ bie SSor*

bereitungsftunben bei meinem SSoter, bie barauf folgenben

hird)Ii(^en ^anblungen ber ©infegnung unb bes erften

2lbenbmat)Ies fülirten mid) in bas 5nnerlid)e tiinein; meine

Xeitna^me mar burdjaus bei anberen 2)ingen. 9flament=

Ii(^ an jenen erften 2lbenbmal)lstag l)abe td) eine unfäglid)

peinlid)e (Erinnerung. 2)ie Beteiligung abgule^nen, fel)Ite

mir im ©liefe auf bas Seib meiner ©Itern ber Tlut; id) I)otte

aber eine: ftörenbe ßmpfinbung, nic^t l)inein3uget)ören,

namentlid) nid)ts über eine flü(^tige Stimmung l)inaus b<X'

üon I)aben 3u Können. 2>afe id) nidjt geroolint mar, 3u beten,

roeife id) beftimmt. 9Jlir felbft ift es nid)t beutlid), mas mid)
meinem 33elienntnis bei ber <£infegnung

— es mar Sitte,

ba| jeber Konfirmanb eingeln ein foId)es beim 5Rieber=

hnien fprad)
— bie 5Berfe .^arbenbergs mäiilen liefe: „SBenn

alle untreu roerben . . ." „©eroife mar nur 3Serftanb unb ein=

bilbung, nid)t ©emüt unb SBille tiefer babei beteiligt".

2)ie fefte kird)Iidje Ürabition l)at ben jungen Köi)Ier ba3u
oeranlofet, fid) bem 95raud)e ber Konfirmation, feinem
inneren SBiberftanb 3um 2:ro^, 3U fügen. 2)er oon il)m

felbft als Befeenntnis geroäfilte '9Sers ^arbenbergs, beffen
Sinn oon if)m als SBibcrfprud) 3U feiner inneren Soge
empfunben roirb, hann nur als SIeufeerung feines Selbft*
barftellungstriebes gebeutet roerben. Stuf feine religiöfe

ßntroidilung l)at biefes Konfirmationserlebnis Keinen nad)=
roeisbaren ßinflufe gehabt.

2luf bie ©efamtl)eit ber Konfirmationslebniffe bes
krifent)aften 2r)pus gefet)en, muffen roir fagen, bafe bie

Konfirmation bort, roo fie nid)t roie in ben meiften göllen
oI)ne nad)l)altigere beobad)tbore ISÖirKung bleibt, fe^r oft
ben inneren Sroiefpalt oergröfe^rt unb bie Krife r>erfd)ärft;
eine Iirifenbel)ebenbe ^öirKung biefes feierlid)en Mtes auf
bas religiöfe Seelenleben bes Sugenblidjen roirb nüd) un==
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fereh 95cobad)tungcn lüett feltener öcr JJall fein, ßs tft

bcmcriiensroert, ba^ roir feeine 3cu9"iffß 'i>ßö hrifenr)aftc;t

!It)pu5 gefunben lyabcn, in bencn Mi^Iid)e J^eicrn alö foldje,

Sarftcllungen bcs in btx ©emeinbe Icbenbigcn unb mixk=

fomcn religiöfen iBefi^cs oon roefentlid^er SScbeutung für
bcn SSerlauf ber ^rifc geworben finb. Selbft in kati)o=

Uf(^eh 'S^itOttiffßn, bie, roie fd)on gefagt, für unfere roeiteren

Erörterungen über bie religiöfe '^rife ousfdjeiben, finben
roir nur feiten eingaben über gotte5bienftIicl)e (gmbrüdie
aus ber Sugenbäeit. Jro^bem ijier bie hird^lid^e ^zhx als

foldje, iDarftellung unb ©enufj bes „numinofen Objektes"
bas Slusfdjiaggebenbe unb Söefensbeftanbteil bes religiöfen
fiebens ift.*)

2Jie reid) begeugte unb bekannte erfd)einung ber mit

ober Dor ber errooäjenben geiftigen Pubertät einfe^enben

2ef eroüt l)at auä) im religiöfen fieben bes 5ugenbltct)en

il)ren Slbfenker. $50, nidjt nur bas, fie ift als 2)rang nai^

2lufklörung über bie legten ©el)eimntffe bes Sebens in

ben meiften gällen religiös orientiert. 9Bo ber

geiftigen (gntroidilung ber Ougßnbgeit eine eingel)enbere

55etrad)tung geroibmet roirb, ha kann, felbft bei einem re=

ligiös inbifferenten Stanbpunkt bes SSerfaffers, biefe 2:at=

fad)e nur feiten oerfd)Ieierf roerben. !Dafi fiektüre irgenb^

roeld)ter 2trt ber erfte 2lnlafe für ben 2lusbru(^ einer reli=

giöfen Äampfperiobe geroorben fei, bafür l)aben roir in

unferem SRaterial keinen S5eleg gefunben, umfo 3aI)Ireidjer

finb bie S^ugniffe für foId)e literarifdjen ßinflüffe, bie nad)

SSeginn ber ^rife für ben Verlauf bebcutfam, roenn nid)t

gar entfd)eibenb roerben. 2)os ©efül)I bes Unbefriebigt=

feins, ber burd) perfönlid)e Sinroirkung auf bas ©Iaubens=

leben nur gefteigerten JRatlofigkeit sufammen mit einer

ftarken ßntpllungsfdjeu, treibt ben Sud^enben bagu, auf

biefem SBege bei anberen 'Slutoritäten 9lat unb ^ilfe 3u

I)oIen. ein geroiffes SRifetrauen gegen bie <£(^tt)eit ber

Uebermittlungen unb gegen bie ©laubroürbigkeit ber

Uebermittler religiöfen ©utes, aud) bas rafd» ©epr fin=

benbe 3Jlärd)en oom i^riefterbetrug ber ^Religion, beftärken
ben Augenblicken auf biefem 2Bege. 3eboc^ finb bei roeitem

nid)t immer berart abfid)tsoolle eripägungen;;ber 2lnla^

3um ©riff nad) aufklärenber fiektüre. Sunkle Snftinkte,

bos SBalten bes „3ufaIIes", perfönlid)e ^inroeife aus ber

Umgebung fpielen babei eine befonbere JRoHe. Einerlei

roie bem 3ugenblid>en bie fiektüre oermitteit rourbe, es ift

für il)n befonbers im 93erlauf einer ^rife ftets bie 3Bud)t

ber Sad)e felbft, bie allein il)n innerlid) au sroingen oermag.

') 93ergl. ancffcr S. 4, 10/11, (Sangf)ofer 2., S. 218.
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2)er „Sufall" tpielt fiubrotg 9li(i)tcr auf feiner 3leife

nad) 9flom in einem ärmlid)en ^äusdjen bes Sinertales

allerlei (Sebet- unb ^ommunionbüdjer in öie ^änbe, in

benen er auf bie Slbfö^iebsreben 5efu aus bem (goangelium

3oI)anne5 ftöfet (S. 132):

„SiBunberbare SSorte! ©in ^lang aus einer l)öl)eren

Söelt, öer mid) grofe unb teltfam berül)rte, beffen Sinn id)

aber nidjt oerftelien Konnte, fo klar unb einfadj öie IBorte

lauteten. Z^ raurbe in eine feltfame unrul)ige Seroegung

oerfe^t. (£5 roar raie in U^Ianbe oerlorener ^ird^e ber

gefieimniöoolle ©lodienton im 2öalbe, er gab ein leidjtes

ßc^o in meinem Innern, id) raupte aber nid)t, rooljer er

kam unb raas er roollte. !Da6 gute, treul)er3ige Sefidrt

meines alten Steuermannes in Salgburg taud)te roieber

auf unb fprad) oon einem treuen 9lleifegefä{)rten in bie

Heimat, 9Borte, bie eine Saite tief im ^nnerften berül)rten;

id) aber oerftanb fie md)t. So trat aud) biefer Sinbrudi

mieber in ben ^intergrunb unb fd)ien oergeffen."

ü^ie gebruditen SBorte l)at er oerftanben, mos er nid)t oer=

ftanb, mar ber geiftli(^e Sinn. Sie genügen inbeffen, um ben

in feiner Seele fd)Iummernben ^ontraft 3roifd)en Sein unb
Sollen roieber roac^gurufen, allein fd)on bie plaftifd)e 6rinne=

rung an biefes ßreignis begeugt, bafe es fein gu inbifferenter

9lul)e neigenbes religiöfes 'Seelenleben oon neuem in 58eroe=

gung bradjte, unb groar in ber 9lid)tung auf ben Slusgang .ber

^rife, ben er fpäter erlebte.*)

Ungleid) f)äufiger als biefe auf bas religiöfe Objefet ten=

bierenbe, burd) Sektüre oeranlafete innere 35eroegungsrid)tung

beobad)ten roir in unferem Sllaterial**) bie umgeliel)rte,
bie ©laub ensbaf is gerfe^enbe 3lid)tung. fiilg

35 r a u n 5 Ieibenfd)aftlid)e SSerfoIgung SI)enet)fd)er (Bebanlien

gel)t aus bem burd) bie 6r3äI)Iungen il)rer fiel^rerin ergeugten
ftarlien (SefüI)I ber (Seiftesoerroanbtfi^aft mit biefem 2Ranit

i)eroor. Sie fud)t angefid)ts il)res aerfallenben ^inbl)eits=

glaubens nad) ^ampfgenoffenfd)aft gum 2lufbau eines neuen
9fleid)e5. (S. 134):

„3d) empfanb SI)eIIer)6 ?ltt)eismus nid)t, id) fül)Ite nur,

baj5 er ben ©ott oerleugnete, an ben aud) id) nid)t gu glau=
ben oermodjte, unb roie eine Offenbarung roirhte auf mid)
fein lebensftarker, l)offnungsreid)er ^bealismus, fein 93er=

*) SSetgl. S. Heller, S. 84.

**) Stcfe $>mroeife bcgieljen fid) immer auf biejcnigcn eclbft=
äeugniffe, bie oon religiöfen ^rifen gu berid)ten Tolffen. 3u Sttatcn
3iel)en mir bie Seugniffe Ijeran, roeld)e ber jeroeils 3ur JRebe fteVnben
Sa(^e ben kennjeidjenbften 2lusbrudi oerIeiI)en. 2)arin liegt ^ugleid)
bie grhlärung für bie relatioe (Enge bes Seugenhreifes, auf ben mir
unfere Slrgumentation grünben.
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trauen in ber SRenfctjen eigene ^raft, fein feuriger Slppell
an bie Wadji des Söillens. 3n langen Sfiädjten ooll innerer

kämpfe fncfjte id) mir War gu roerben über ben SBeg, ben
id) 3u geiien I)atte, unb baute mir langfam, Stein um Stein

muffelig sufammentragenb, bie ^ird)e meiner 3leIigion

auf."

es gel)t bem leferoütigen 5ugenblid)en im SSerlauf ber ^rife

meiftens roie bem SKenfd^en, ber SJleerroaffer trinfet, fein 2)urft
roirb immer größer, eine ®rfd)einung, bie frf)on in bem SSegriff

Seferout gum Slusbrudi ftommt. 5Sir beobachten immer roieber,

roie ein 35ud) bae anbere, geiftig äl)nlid)e nad) fid) gietjt. Sie

SBirfiung Stjelletjfdjer SBer&e auf ben 'SSerlauf ber Ärtte in

2ilr) Srattns Gntroidilung ift gunäc^ft eine oertiefenbe. 3lber

fie ftet)t nidjt lange untätig unb oor einem Ürümmerfelb inne=

rer Uebergeugungen, fonbern beginnt mit ber pofitiöen S!Ber=

tung biefer „religiöö=negatioen" ©ebanheti, oinb bamit fe^t bie

löfenbe 3Birhung biefer Siteratur auf ben SSerlauf ber religiö=

fen ^rife ein.

3n foId)em 9Zeuaufbau eines gertrümmerten ©ebäubes finb

inbeffen nidjtoiele fäl)ig. 5^ ben meiften göllen roirb ber Stn=

flufe frei= ober religiöe=liritifd) gerid)teter fiiteratur als un=

ftillbare 9flot empfunben, roenn aud) nid)t immer begannt. !Die

bem religiöfen fiiberalismus i)ulbigenbe 2lnfd)auiing bes älteren

SSerfaffers überträgt leidjt il)re garben auf bie Konflikte ber

Sugeubgeit. (Segen bie S3erid)te, bie ben Uebergang „3ur

freieren SGBeltanfdjauung" in ber Sug^^^ä^it ctls innere 58e =

f r c i u n g barfteÖen, roie es 3. 35. SB e r m a n n unb anbere

tun,*) bürfen roir mit fRt(i)t mifetrauifd) fein, ^m allgemeinen
bleibt fold) ein Sd)ritt ber Ürennung oon ben inneren Sßerten,

in beren 95efi^ man fid) einft gtüdilid) pries, mit ber ftarfeen

(gmpfinbung bes 3^otgcbrungenen bel)aftet. 2lud) SBoermann
kann biefe ßmpfinbung nid)t gans oerleugnen (S. 119):

„!Dod) roar es ^auptfädylid) ber Umgang mit Seffinig,

(BoetI)e unb Sd)iIIer, ber mii^ gur freieren 3Bettanfd)auung

l)inüber3og. ©ine iperfönlid)feeit oerftärhte biefe (Sinbrüdie.

„Seffings ,9fiatl)an ber SBeife', ben 0. 9Jl. im 2;^alia=3:t)eater

fo einbringlidi oerfeörperte, l)at urfprünglid) rooI)I bas

meifte ba3u getan, mid) 3u beleljren. 2)aoib ^riebrid)

Strauß ,Seben Sefu', bas id) bamals las, folgte".

^lud) ^ier fel)en roir, roie 35üd)er einer gleidjen ©eiftesrid)tung

fid) mit einer geroiffen inneren 9fJotroenbigKeit folgen unb ah'

löfen.

2)er (ginfluß bes le^tgenannten SBerhes auf bie 5ugenbent=

roicÄIung unferer 9Serfaffer ift ein ungeheurer. 9Bo es genannt

roirb, ftel)t es faft immer im 3wfommenI)ange mit .fd)roerften

••) Sergl. Srf^cmann ©. 61, &. Heller S. 357, JRcuter S. 403
f.
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erfdjütterunöen bcr oorangcfienbcn religiöfen ®ntraicklun9s=

ftufe. gür Stu^ers Stnfdjauung (S. 79) minbcrt es bie S5e=

beutung bes 9^euen Xeftamenteö berart, bafe er ben bis bäf)in in

il)m lebenbigen ©lauben an erotg gülttge SBa^r^eiten überl)aupt
oerliert. Ueberaus feinfül)lig heoba(i)Ht ift bas, roos 5 " » & c

bei ßrn)äl)nung biefes SBerfees über fein ©laubensleben fagt.

er lieft bas SBerh I)eimli4 (S. 330):

„'^ä)t einmal ben liebften greunben fagte id) baöon.

3d) fürchtete, mein Seifpiel könnte auc^ fie r)erfül)ren, bas

IBud) 3u lejen . . ." „2)enn im ftillen mar id) übergeugt,

ba^ ic^ mit ©ift umging, ja id) t)atte ben fid)eren Snftinlit,

ba^ es um mein inneres ©lücfe gefd^e^en fei, raenn id) mir
ben 5ttt)ült biefes i8ud)es 3U eigen m'ad)te. 2)afe id) bann

ni(^t 3:t)eoIoge bleiben könnte, mar mir gans gemifj."

!Dies ift eine, mas ben 5nl)alt angel)t, gegenteilige einftellung

3ur Sektüre roie bei ßil;) SSraun. ^r)d)oIogifd) ift -bas 2lus=

roeid)en oor kritifd)er fiiteratur nod) im 5nter ber Slbolefseng

fef)r bemerkensroert. ^^undie kennt feine innere fiage, fein

religiöfer ©laube bilbet für it)n einen abfoluten SBert, beffen

SSerluft burd) nid)ts 3« erfe^en ift. Sr lieft büi)et biefes S5ud)
mit ftärkfter innerer SReferoe, 2Bal)rI)eits= unb SBertroille

kömpfen in it)m um bie primäre ©eltung unb ermeitern 3u=

nä(i)ft tro^ aller 3"i^"dit|altung ben 58ereid) religiöfer ®r=

fc^ütterungen.*)

fieffings 9fiatl)an ber 9öeife mirb gleid)falls mel)rere
9JlaIe genannt, aud) l)ier tritt bes öfteren im 5ugenblid)en bas

iBeroufstfein i)erüor, mit „©ift" um3ugel)en ('Sd)ur3 S. 22, S5Boer=

mann S. 119, SBinnig S. 313). Slber nur feiten läfet fid) ber
2:rieb bes 5ugenblid)en 3ur erkenntniserraeiterung in btti

eroige 2iBal)rt)eiten betreffenben ^fragen 3ügeln. 3)ie 95ekannt=

fd)aft mit © o e 1 1) e fd)em Sdjrifttum bilbet einen markanten
^Junkt im 35erlauf mancher krifenl)aften Sntroidilungen. gür
an. 0. 9K e ri f e n b u g ift fie ber beginn eines 9^euaufbaues.
Sie l)at bas alle Hoffnung unb ©en)ifet)eit um ©ottesoffen=
barung serftörenbe ©rlebnis ber Konfirmation I)inter fid), ©e=
fü^Ie bes 9SerIoren= imb bes SSerroorfenfeins quölen fie (S.48):

„Um biefe Seit las id) 3um erften Srial „!Did)tung unb
SBü^r^eit". ©oetl)e ermähnt in feiner Sugenb ä^nlid)er
Kämpfe unb ..fagt, bafe er fie beenbigt l)abe, inbem er bie

fpekulatioe 3Ud)tung oerliefe unb fid) gan3 oon „innen
nadi aufjen" roanbte. 3n feinen ©efpräd)en mit ediermann
fagt er basfelbe: „Sebes tüd)tige etreben roenbet fi(^ oon
innen l)eraus auf bie SBelt". 2)iefe roenigen SBorte retteten
mid). SBas bie 9Jlt)fterten ber Kirche nid)t gekonnt I)attcn,

*.)
5Iu<i) 3Reffcr fprid)t oon feinen Semü^ungcn, „gefä&rliAe Sek.

iure in fetnen Sroeifelsnöten gu metben". e. 14.
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bas tat bet Marc, plaftifd)e Ijellcnijdjc ©eift unteres gröfiten

Sii^ters. 3d) befd^io^ 3u tun roie er: ÜJUi^ aus ben 2lb*

grünben bes ^ergens, ber unfruchtbaren Spekuration, 3ur

Setradtjtung ber SBelt, gum 'ßictjt, bas ben 2Biffenfd)aften

entftrömt, gur nü^Iidjen unb prohtifdjen Üätigfiett |in3u=
roenben".

Sitcrorifd^e ^nflüffe oon einer berartig lebensroenbenben

Äraft finö nur feiten 3U beobad)ten. !Die l)ter angebeutete
Sinie 3U präfetifi^er SÖflitarbeit im öffentitdjen Seben bebeutet

nad) ber feampfesniüben 5Iud)t aus bem ^ereid) geiftig=reli=

giöfeit 'Su(^ens ben Slnfang einer neuen etljifd)en ateligiofitöt,

ben ©runbftein 3U einem neuen fiebensgebäube.

2lud) für ©abriele Sleuter bebeutet bas S3ehanntroerben

mit Sßerfien ©oet^es einen befonberen 'Sd)ritt im 93erlauf il)rer

inneren ^rife. (Sine intenfioe 3:eilnal)me an bem inneren unb

öufeeren ßeben il)rer Umroelt seigt iljr allmäljlid) beutlic^er
einen Sn'ißfPöIt in il)rem religiöfen SSeroufetfein, oon bem il^re

Umgebung frei 3u fein fd;eint. ^mrmv tiefer, bo^xt fie fid) in

bie SBelt bes Söealismus ein. 5e meiter fie l)ier oorbringt,
um fo me^r roirb ii)x SSerI)äItnis 3U ©ott in bie 'Spl)äre einer

alles itmfpannenben, jebes Sntmcber^ober ausfdjiiefeenben

©eiftigkeit gerüdit, bie it)r 3ugleid) mel)r unb mel)r ben 55Iidi

fd)örft für bie trabitionell gebünbenen unb bebingten galitoren

it)re5 ©laubenslebens. , ©oetl)es J^auft, biefes „aRenftfjen*

brahta 'ber trrenben unb fud)enberi, ber fd)affenben unb retten=

ben Siebe", erfdjtiefet i{)r ben iBIidi für bie „iiefen bes Sebens".

(S. 311.) 3>ie burd) Literatur befonbers erroeiterte ßrfeenntnis

bes ßinfluffes oon 'Sitte unb '©en)ot)nl)eit auf bie l)eiligften 3Sor=

gänge in if)xem ßeben löfte bie nod) oorl^anbenen $ofitionen

kird)Ii(j^=religiöfen 2)enfeens auf, oerftärkte bas rul)elofe Sudjen
nodj 2öal)rl)eit, oertiefte bie^rife.

SSei anberen nrieberum ift es roeniger eine ber djriftlidjen

JReligion kontröre ©eiftesri(^tung als beftimmte Probleme, bie

burd) ßehtüre oermitteIt> 3um 2lnftofe einer fdjmerslidjen

inneren SJeroegung roerben, mie 3. 35. bei 2) a t) n bas 2:i)eobi3ee=

Problem in ber ©efd)id)te (S. 229 f). Sie öurc^fdilagenbe Äraft

iiterarifc^er Sluffelärung mad)t fid) gerabe in ber ^eriobe ber

ftärfeften (Entfaltung jugenblidien ©eifteslebens am ttefgrei=

fenbften bemerkbar. Sie I e i ft e t bem 3 u g e n b l i d) e n

roid)tige ^ilfsbicnfte in einer Seit, roo 35er =

fc^Ioff cnt)eit gegen bie Umroelt, 9Serfud)e,
burd) pI)antoftifct)e5 unb logifdjes Senken in

bie Wintergrün be bes ßebens 3u bringen, bie

Signatur ber jugenblidjen 5ßfr)(^e
bilben. 2)er

5ugenblid)e neigt 3ur eigenmäi^tigen Slneignung foldjer er=

feenntnismittel. 95efi^t er eine auf beftimmten perfönlid)en

(£rfal)rungen unb nid)t autoritatioen 9Jlomenten ruf)enbe Ueber=
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aeugung, jo löft i)ie SSehanntfdjaft mit foId)er hritifdjen 2itc=

ratur Iebi)aftc Unrulje, ©efülire bzs Unbeljagenö aus. 3)aö

Jöcroujjtfein, oetbotene ^mä)t 3u gemefeen, oergöllt bann

mciftens öen ©enujj. Sinb bagcgen im SSerlauf bcr ^rife f(i)on

berart l)eftige ©emütereafetioncn eingetreten, mcldje bie bi&

bat)in grunblegenben (Slaubeneüberseugungen als ber 5öirfe=

lidylieit mibetfpredfenb ettd)einen liefen, bann roirfet nac^

unteren 35eobad)tungen fol^^ fiektüre je länger befto mel)r

löfenb unb befreienb auf bae jugenblidje Seelenleben. Selbft

bie i^m burd) ben Sleligionsunterridit als 3icl unb Sinn bes

Sebene gezeigte ©laubenetjerbinbung mit (Bott roirb bann burd)

bie (£nttI)ronung ©ottes in eine anbere, bem biesfeitsfrolien

Sinn bes 5ugenblid)en nöljer liegenbe Stufgabe oermanbelt.

9f?a(i) bem SSeginn ber ^rife fül)rte, joroeit uns beobadE)tbar mar,
in jebem t^alle bie 33ehannttdjaft mit religtössliritifd) geridy:=

teter 5Ratur gur 93erfd)örfung ber inneren kämpfe. 3l^üe (Se=

ban&en roerben in bie 2lueeinanberfe^ung eingefüljrt, neue

9JlögIid)heiten einer SteIIungnaiE)me eröffnet, aber gu einer

SteIIungnal)me felbft oermögen auf literarifdjem SGßege gen5on=
neue Sinfidjten meiftens nur foldjen 5ugenblid)en 3u oeri)eIfen,

beren geiftige Struktur eine faft anormale fRidjtunq in« dieid)

bee abftrakten 2)enfeene aufroeift. 3>ie überroiegenbe 9ßel)r3at)l

ber 3ugenblid)en empfinbet mit grofeer 5uftinlitfid)erl)eit, ta^
erft bie 9Jlad)t empirifd)er SSeroö-^rung, bie 3. 95. einer religiöfen

gül)rerperfönlidjlieit jenen getjeimnisoollen 2lhtionsrabiu5 t)er=

fd)afft, toI<i)eu (ErRenntniffen bie burd^bringenbe, lebengeftal:^

tenbe ^raft oerleilit. Sie forbern irgenbroie bie GrfaI)rborfeeit

religiöfer besra. ni(i)treligtöfer ©rkenntniffe.
Die 2lu6einanberfe^ung be3ro. bie <£infe:feung äußerer Sin=

flüffe mit bem perfönlidjen religiöfen Sebeneftanbe erfolgt auf
einem 95oben, ber md)t einmal bem ßrlebnisträger, gefdjroeige
benn einem äufeeren 93eobad>ter überfdjaubar ift. Sebe 2lue=

foge über foId)e inneren 2:atfäd)licE)heiten oon feiten eines

58eobad)ter6 kann fid) nur ftü^en auf beftimmte, an bie feelifc^e

Oberflädie bes 3entralreligiöfen C5efd)el)en5 bringenbe ^^ä=
nomene gebanhiidjer unb gemütlid)er 2lrt, bie oergleid^bar ben
in ber 95erüt)rung mit bem 2ltmofpI)ärenhreie ber (grbe auf=
Ieud)tenben Sternfd)nuppen, beftimmte 3lüdifd)Iüffe auf bie un=
ferem Sei)felb entsogenen 93orgänge geftatten.

9fieben ben befproc^enen roic^ttgften «inroirliungen, bie oon
aufeen ^er ben «erlauf ber ^rife mitbeftimmen, ftel)t bie

gülle unroägbarer unb un3äl)Ibarer pft)d)ifd)er 2Romente, bie
einer einroanbfreien rationalen Kontrolle ent30Qen, oon
innen I)er auf il)n ©influfe geroinnt. 5)ie beobadjtbaren
^I)änomene entroeidjen in ba5 roeite, nur in größter Sßorfidjt gu
beatbeitenbe 'geTb ber ^Deutungen, ber ©erftänölid)ima4im0
burd) 'Slnülogiebilbumg.
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^enn5eid)en eines iugenblidjen ©eifteslebens, natürlid) nid)t
nur eines foldjen, benn es gibt nnsälilige 2Hentd)en, bie no^
am Stbenb il)res ßebens bei öoller geiftiger ©efunbf)eit il)t

2)afcin öurd) beftänbige JReflegion auf iljr gd) unb öeffcn S5e=

3iel)ungen gur Umraelt oereheln. 5luf ben SSerlauf ber ^rifen
\)at bie in mancherlei formen auftretenbe Selbftreflej^on einen

ftarhen ßinflufe. 2lrt unb S5ebeutung biefer Selbftrefiejion im
SSerlauf ber ^rife ift im folgenben näl)er 3u kennseic^en. (Ba=

briele 9leuter berid)tet aus if)rem 15. fiebensjafir (S. 185):

„Obfdjon man im Ofen gelje-ist ^atte, mar ber Saal bod)

heinesmegs marm genug für füblid)e SSebürfniffe. Tlein
an l)eifee Sonne unb .^eiterheit bes Sidites gen)öl)ntes ^erg
empfanb biefe töblid)e ^älte, unter ber alles 2zhtn ftarb,

bieten Sd)nee, ber fid) fo eifig nafe anfül)lte, als perfönlid)e

geinbe oon grauenooller unb oerpngnisooller 3Rad)t, bie

gekommen mar, mir unb nur mir allein Söfes angutun.
. Stuf irgenbeine SBeife mürben fie fieser alle greube, bie

bas Sd)idifal für mid) bereitgel^alten liatte, oernid)ten, roie

fie braufeen grünes fiaub unb SSIumen gerftörten, unb id)

fal) es aud), bafe id) allein es mar, auf bie btes alles fo

fd)redilid) roirkte."

^ier ijaben mir ein beutlid)es SSeifpiel für eine Strt ber

Selbftreflesion, bie alle ßreigniffe ber 2lufeenmeli, mit benen
bas iugenblidje Snöioibuum geröbe in Serütirung kommt, in

eine gans eigenartige i8e3iel)ung 3um 3"^i^t^unt beroufeten ^^er=

fonenlebens fe^t. Sie ©efül)te ber SSerlaffenlieit unb 6infam=
keit fteigern fid) 3u aggreffioen Miktionen gegen bas 5^)94^1)1.
Sie kann bie iBeroufet^eit biefer SSorgänge nid)t befeitigen,

tro^bem 'fie fiel)t, bafe fie offenbar allein oon berartigen (Be=

füt)Ien geplagt roirb. Stus biefen in ber Selbftreflegion ge=

fteigerten ©efüt)Ien ber 3SerIaffenI)eit roirb in il)rer Seele nebel=

Ijaft unb bunkel ber ßinbrudi oon einer unüberfd)reitbaren

©renge nad) bem ©öttlic^en ^in erroecfet. 2)iefer ©inbrudi oer=

fd)ärft roieberum jene ©efüI)IskompIe£e in einem unauflös=
baren circulus oitiofus.

2)ie religiöfe Stimmung biefer Selbftreflegion ift beutlid)

erkennbar. 2öo oon ^auje aus bie religiöfe gärbung fel)lt,

roirb in einem d)riftlid)en ^ulturkreis
fc^on bnrd) bie d)rtftlid)e

3entranel)re oon ber ßrlöfung ein beftänbiges Ueberfpringen
ber in biefer Situation er3eugten ©ebanken in bie religiöfe

Sppre für ein feelifd) nid)t aufeergeroöf)nlid) grob konftituier=

tes Snbibibuum faft unoermeiblid). 2lud) SR. o. ÜJl e g f e n b u g

berid)tet baoon, roie in il)rem Seben bie Selbftrefiejion orginal
unb heftig einfe^t. einer J^reunbin legt fie in relatio frü{)em

Sllter fd)riftlid)e S5eid)te über it)ren reiligiös^feelifdjen SuftanD
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ab. 2tl5 fie in il)rcr ^rcunbtn benfelben S'uftünb gcmal)rt, tft

fie beftürgt unb erfreut 3uglei(i) (S. 36):
--'

„3d) fanb einen großen Xroft in biefen $>er3ens^

ergiefeungen, in biefer 3JlögIid)&eit, mid) in einem anberen

(Beroiffen raie in einem Spiegel 3U f(^auen, mir aus ber

^raft einer anberen Seele einen 9SaII gegen bie eigene

S(^n)act>l|eit 3U mad)en . . . 2lber tro^bem entbedite iä)

mit (Brauen jeben 2;og neue Slbgrünbe üon Sfeeptisismus
in mir."

2>ie 3ur 3ßit bes ^rifenbeginnes als ftarBie teelifdje 33elaftung

auftaudjenbe Selbftrefiejionen fd)affen I)ier fofort einen 2lus=

roeg. 2)urd) 9JlitteiIung an eine oerfteljenbe Seele erfolgt bie

2lbreahtion ber bie ßebensfreube t)emmeTü)en SJlomente. !Die

Slbgrünbe bes Skeptijiemue roerben baburd) md)t befeitigt, aber

il)r feelifdjer Srudi roirb geminbert.*) 2)ie feelifdje Gnergie bes

^nbioibuume reid^t auf biefe SBeife gur latenten iöeraal)*

rung bes ^onflifetftoffes aus, oI)ne ba^ irgenbroeld)e ^ranfe=

tjeitserfdjeinungen auftreten. Snbiefen ego3entri|d)en
©ebanhengängen — befonbere roenn fie am
2lnfang ber ^rife auftaud)en — regt fid) bie
^raft bes erroadjenben 3^^5ioibuaIitötsbe =

mufetfeins, bas fid) in feinem 5 d) fit eis abge^
fdjioffen, ja üud) im ©egenfa^ roeife 3u feiner
Uimmeilt.**) ©ine öunkle 2['I)nung üon bem l©ein)id)t b'er 3u=
hunft legt bie fiaft ber SSerantroortung auf bas fclbftrefleh=
tierenbe Streben nad) felbftänbigen religiöfen Ueber3eugungen.
5)ie Spuren biefer SSorfteltung prägen fid) ber Erinnerung tief
ein unb bilben ein 58oIIroerk gegen tpätere kämpfe. .

2lus ben genannten Seugniffen erl)ent, ba^ es fid) im 5ßer=

lauf ber religiöfen ^rife unb ber in il)r immer roieber einfe^en^
ben Selbftrefiejion nii^t um SSorgänge !)anb'elt, bie allein auf
bas 3d) geridjtet finb, fonbern bie (Sigentümlic^feeit biefer
Selbftreflejcion liegt barin, b a fe f i e b a s m i t b e m r e I i g i ^,

Öfen ^onflifetsftoff feftoerbunb ene 5d) 3 um
©egenftanbI)ot,berart,bafebie5d)funktionen
00 n ben bebrüdienben religiöfen Slf festen
gar nid)t 3U trennen finb. 3n bem, mos 3)a(^n aus
feiner inneren igntroidilung er3Ö^It, tritt bas beutlid) ins ßidvt.

(S. 228):

„Sei meiner faft fd)roärmerifd)en grömmigheit, bei ber
glül)enben Seelenfel)nfud|t nad) ©ott, erfd^ien mir ber
immer roieber fid) aufbrängenbe Sroeifel als fdjroere
Sünbe, bie id) unter ^eifeen tränen — m(i)tQ im ©arten

OA 1 ?ln^^-
^^^"^^ ^^°^^^"t' <S- 253, ^. 3Robcrfof)n.«cclier 15. 5. 1898,

.s4, 1, lo9y.

**) WinniQ B. 300, 'ÄriiQer ©. 150.
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auf bem 9lafen hnienb unb 3um SterTicnl)immel ,cmpor=

ftöt)ncnb
—

bereute, um fie alsbalb — roieber begetjen gu
muffen

—
ja 3u muffen. Senn roa:^rlid) ni(l)t aus 2eic^t=

fertigfeeit, etroa gar, um bie gurd)t oor bem $Räd)er ber
Sünben absuftreifen, nur aus innerfter 9totroenbtgIieit bes

f(^njerrtngenben ©ebankene l)erauö, unter unfd)xlberbaren
Qualen, füllte tcfj mid) immer meiter abgebröngt üon jenen

poefiereid)en, beru^igenben SSorftellungen, meiere lange mir
ein mal)r^aft l)tmmlifd)eö ©efül)I ber ©otteö{itnbfd)aft ge=

n)öl)rt Ratten."

SBtr fel)en l)ier ©ebanfeengänge mit boppeltem 3i^I. bem ^d)
unb bem religiöfen ^onfliRtsgegenftanö. 58etbe SRomente geljen
in btn oerfd^ieben gearteten ^rifen bie mannigfaltigften

50^ifd)ungen ein. 3öir l)aben Kein S3eifpiel gefunben, in bem
einer biefer beiben 'Jo^to^ßn o\)m ben anberen rein I)eroor'

träte, b. l). einerfeits „bie poefiereidjen, berul)igenben S5or=

ftellungen", bie fRuf^e öes Z<iibtmu^tfe.m& ober onl)ererfettö bie

!Durd)Iiämptung bes mit „innerfter ^iotroenbiglieit fdjroer

ringenben ©ebanlienö", für ben bie 3öal)r!>eit gons unabt)ängig
oon allem perfönlidjen ßmpftnben bas alleinige 3^el ber

inneren ^onflthte bilbet.*)

3n ben meiften ^^älten überroiegt bie auf ben ^onflthtskreis

gert(i)tete Sleflejion. 2)06 2;i)eoöi3eeprobIem in feiner roeiteften

(Unred>t in ber 2BeItgefd)id)te) unb engften (Unfdjulbiges Seiben

bes einselnen) Mf^tng bilbet immer roieber bas ObjeKt. foId)er

©ebankengänge.**) 2)ie Slbfoluttjeitsfrage ber d)riftlid)en

aieligion fpielt für „Serftanbesmenfdjen" eine befonbere SloIIe.

5n !D'aI)ns religiöter (gntroidilung treten beibe Problems*
lireife fd)on frül) in fein '©efid)töfelb. 3" unerbittlidjer Iogifd)er

Stringena gerreibt er fein religiöfee üDenken. (S. 231.)

„Sllö nun über — freilid) nur in meinem l)eifeen ^opf,

nid)t als fieljrfad) in ber Sd)ule
—

oergleidjenbe '9leIigions=

gefd)id)te anfing, als id) fal), roie bie JReligtonen alle ben

SSolfesdjarahter ober ben Sliisbrudi il)rer .^ulturftufe an

fid) trugen, roie fie alle bie gleid)en SBunber il)rer ©ötter

ober ißropiieten ober Stifter ober ^eiligen als SSeroeis für

i^re au5fd)Iief;enbe '9Baf|rl)eit anfüljrten . . . ba oollgogen

fid)
— roiber meinen anliämpfenben 5BiIIen, roiber bas

*) 33ergl. SPtcffcr S. 13, „2>cr gefäljrlidjfte geinb crroudjs aber

meinem religiöfen ©louben an meinem frü^ erroadjenbcn pf)iIofopI)t=

fc^en 5Rad)benhen unb ©rübeln. ;3)er Xricb bo3u mufe oon Statut in

mir redjt ftark fein."

**) SiefCS iproblem befifet für bas religiöfe 5)en&en ber ^Proletariers

jugenb nad) 3)al)ns Untcrfud)ungen ein befonbers großes ©erotdit. ßs
gibt nidjt nur Sttnlafe ju Sroeifeln, fonbern roirb gerobeju als Strgument
gegen bas Safein ©ottes benu^t. ©. !DcI)n S. 34/35, 9Reffer ©. 37/38,

©angf)ofer I ©. 388 f.
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3udieni)e ^erg
—

'Scf)IufefoIgerungen, bie ict) bitter bchlagte,

aber nic^t obroeliren konnte mit Qdjilh unö.mit Streitajt."

2)ie in feinem geiftig4eelit(i>en $cmöl)alt bominierenbe 93er-

ftanbesliraft ^nt^dqeibe-t ben 2lu0gang bes Äampfes. es maren
keinerlei emotionale (Srlebniffe ba, bie on Üiefenhraft audj nur

annät)ernb ben erroägungen '^z'imQ Iogif(i)en unb fittltdjen

^öemufetfeins ^um Xvo^ bie (ggiftens ©ottes in ber 3nter=

pretation ber d)riftlid)en SReligion ptten eoibent m;ad)en hön=

nen. Sie grage nac^ ber Suftönbigkeit feines 3)en&enö 3ur

ßntfd)eibung über g^ifteng ober ^iidjtejifteng be« religiöfen

ObjeKteö ftellt er nic^t, fonbern folgt im blinben ©loxiben bem

SBeg feiner boI)renben (BebanKen, nid)t roeti tx raill, fonbern
roeil logifd^e ^onfequeng il)n basu aroingt. ©s ift gleidrfam ein

!Dämonber Skepfis, ber fid) l)ier regt. 6r begegnet uns

audj fonft in ben S^uQuiffen.

j^aft ftets ridjtet ötefer „3)ömon" feine ^raft auf ben ©egen=
ftanb, ber ba^ S^nenleben am meiften befdjöftigt. Wl. o. §1 e t)

=

f e n b u g erroartet bie Söfung i^rer inneren Spannung oon
bem ©rieben bes „mgfterium tremenbum" in ber l)eiltgen

^anblung bes 2lbenbmaI)Ies. Sie ift feft entfdjloffen, bis 3u
biefem 9tkte bie 9BudE)t it)rer Skepfis 3U unterbrüdien, aber
es gelingt il)r nid^t, ba fie ber $errf(i^aft i^res SBillens entgogen
ift. S. 40 berid)tet fie über bie Stunbe ber kirdjlic^en 93or=

bereitung für bas I)eilige 2(benbmal)I.

„SRir mar bas ber roidjtigfte, aber aud) ber gel)eimnie=

Dollfte 2;eil bee gangen SSorgangee. Z^ I)atte unaufl)örlid)
bie i^^age meines fkeptifd^en 2)ämons ausguljalten, ber mir
bie Erklärung' bes SBunbers ber Xransfubftantiation ob=

oerlangte. Sd) füt)Ite fel)r voo% bafe iä) nid>t fragen
bürfe,

—
ba^ bas Söunber eben nur ejiftiere, fo lange man

nid)t frage, fonbern glaube."

(£5 liegt in ber eingangs d)arakterifierten Eigenart autobio=

grapf)if(^er Seugniffe begrünbet, bafe uns l)ier bie 2nöglid)keit
genommen ift, feftauftellen, roie meit eine klare Seroufetl^eit bes
3ugenblid)en biefe pfgc^ifd^en SSorgänge begleitet, roie roeit fie
nur Spiegelungen erregter ©eful)IskompIe£e finb. 3n unferem
3ufammenl)ange ift oor allem bie Xatfädjltc^keit bes Slblaufs
foId)er religiöfen ^Reflexionen roefentlid).*)

3n ben genannten SSeifpielen überroiegt bie rationale Seite
bei ber Klärung ber mit bem 5cf)gefüf)I üufs engfte oetfc^lun?,
genen religiöfen ^onfliktsgegenftänbe. 2)aneben finben roir
anbere Seifpiele, bie uns bas S3orI)errf(^en ber emotionalen
Seite beutlid) mad^en, beibes ift in ber »erfdjieben^eit ber fee=
Iifd)en Struktur Sugenblidjer begrünbet. 2)iefe 9Serfd)iebenl>eit

*) Ärüger S. 152.
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borf uns aber md)t l)tiibern, bie SB e f e n s i b e n t i t ä t biefcr

religiöfen SSorgängc gu erkennen, über alle S5egriff5= unb

Obiefetsunterfd^iebe Ijinroeg. Sold)e burd) xeltgiös=emottonaIe

(griebniffe ft(^ oollgieljenbe ©inroirhungen auf ben SSerlauf ber

Ärife roerben uns in mand^erlei gormen fafebar, in unbe3n)tng=
baren Unru^egefüfilen, in 2leufeerungen bes Sd^ulbgefü^iö, bes

©ebetslebens, ber grtebenöfel)nfuc^t, im eruptioen 2)urci>=

bred)en eines Oftenbarungsgel)aItes im 3^ntrum bes religiöjen

©efü^Islebens unb anberes mel)r. 9lid)ter (S. 185):

„Sin ©ebiet bes ©eifteslebens mar es befonbers,

roeld^es id) oeröbet unb ungepflegt in mir gen)al)r rourbe.

Ss mar bas religiöfe, meiere bod) öon 3led)ts roegen bie

©runblage aller übrigen SSermögen fein mtife, roenn fie fid)

gefunb unb 'einl)eitlid) entfalten follen. 3Ä «J^tfe iii<i)t,

roo^er es kam, bafe je^t öfter in ftillen Stunben eine Sel)n=

fud)t erroad^te, etroos gßfißö gu geroinnen, roorauf t(^ iBer=

laß l)aben könne, in allen ßagen bes fiebens eine fid)ere

^anb 3u roiffen, bie mir ben red)ten SBeg seige aus bem,
roas mic^ beirrte ober mir 3roetfell)aft mar. 5^) ^ötte bas

©efül)I eines einfamen Sd)iffers auf bem aJleere, ber o\)m

'Kompaß oon SBinb unb SBeßen. getrieben roirb. km
^immel 9iad)t unb keine leitenben Sterne. 2lIIe biefe je^t

öfter auftaudjenben Stimmatngen roaren eigentlii^ nid)ts

anbes als'bie S^oge nad) ©ott, bie fid) in meinem Innern
mel)r unb mel)r Ijeroorbrängte; nac^ einem lebenbigen

©Ott, beffen id) riid)t blofj burd) einen abftrakten Segriff,

fonbern auf unmittelbare SBeife geroife roürbe."

2)a5 Serlangen nad) Orbnung unb Seftänbigkeit feines 3nnen=
lebens, nad) einer feften Sebensgrunblage, bas fid) fd)on im

beginn ber ^rife regte, tritt I)ier roieber I)eroor, gekenn3cid)net

buxd) bie Sel)nfud)t nad) einem unmittelbaren ©eroiferoerben,

nad) einer Ueberseugungsroeife, beren 'Slutorität unb Äraft

burd) keine irbifd)e 5nftan3 in grage geftellt roerben kann.

aRenfc^Iid)e ^erfönlidykeiten roerben nid)t prinsipiell aus=

•getd)altet für bas Suftanbekommen bes inneren gortfd)ritte5,

aber bie §>offnung unb Set)nfud)t rid)tet fid) auf unmittelbares

Offenbarroerben bes 2lbfoIuten. 2öir fet)en in biefem Setfpiel

bie Sel)nfud)t nad) ©oü als ©efüI)Ibe&-iRid)tI)abens,
als Stimmung ber ergänsungsbebürftigkeit fid) äufeern, bem'

keine fonberIid)en rationalen ^Probleme 3ugrun^e liegen. (£rft

mit bem Serfud), biefes ©efül)lserleben aussubrüdien, kommt
bas bieten Vorgängen innerooI)nenbe rationale SRoment 3um
35orfd)ein. !Die anbersartige pfr)d)ifd)e ßagerung biefes er=

lebens kann febod) bie gleid)gead)tete SBefenl)eit bes religiöfen

©runboorganges mit ber oorerroöl)nten, auf ber rationalen

Öberflä^e bur«^gebrod)enen Vorgänge nid)t t)erfd)Ieiern.
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2)ie fid) untereinanber oorToärtöbrängenbcn Iirtttfd)en ©c=
banfeen unb S^J^tfel roerben I)äufig als .pertönHc|e
Sdjulb cmpfunben unb geben bann ben SSerlauf ber ^rife

auc^ für ha^ Seroufetfein bes Sugenblidjen oft eine tragifd^e

Siefe. ßr Iiann fid) nidjt retten „oor bem eienb eines benfeen^

ben ©eiftes",
— „Dor ber Sünbe ber fiog'ih" (9R. o. 9Rer)fenbug

S. 38). 2)afe aud) 3)at)n oon biefem Sdmibgefül)! bebrüdit

rriurbe, fal)en mir fd)on. 2)ie rul)eIos fonbierenben ©ebanhen
unb SnJßifßl löfen burd) bas ^eroorgerufene Sc^ulbgefül)! ber=

artige feelifd^e ßrfc^ütterungen im fieben ber 3ß. o. äftegfenbug

aus, ba^ fie, um fidler gutn inneren grieben unb 3ur-93oir=

hommenljeit 3u gelangen, ben Zob l)erbeifel)nt. 5n ber brief=

Itdjen 93eid)te an iljre ^reunbin Iie{)rt bie Üobesfei^nfud^t immer
roieber unb bas SdjuIbgefü^I fteigert anbererfeits ben n)elt=

flüdjtigen Gljarafeter il)rer ^^ömmigheit burd) 9SoIIIiommen=

t)eitsibeale unb jugenblidjen 'SBeItfd)mer3. 5n ben meiften

Seugniffen, in öenen oon Sn^eifeln befonberer gloubmürbiger
Mrd)Iid)er 2ei)ren ober aud) an bem 2>afein ©ottes bie JRebe

ift, finben mir im 3ufarnntenJ)ang bamit eine fd)ulbl)afte S3e=^

brüdiung bes ©emütes irgenbroie 3um Slusbrudi gebrad)t.*)

Snbeffen ift biefen emotionalen ißrobufeten rationaler (£r=

lebniffe nid)t bie 33 ero ufe tf eins tief e eigen, bie bzn

„reinen", b. I). btn nid)t burc^ oorangegangene S^^if^I l)errior=

gerufenen ßrlebniffen 3uIiommt, angefangen bei bem ^efül)I
bes ergriffenfeins im 'Kultus, bes 3n=©ott=©eborgenfeins im
©ebet bis 3U bem SSeroujjtfein ber neuen ©eburt aus ©ott, b. l).

ber Umroanblung bes bisl)erigen religiöfen fiebensftonbes burd)
bas trans3enbente Objefet.

Krüger roirb oon feinen 9Jlitfd)ülern für einen „Skrupel
jöger" gel)alten

—
nad) feiner eigenen Sd)ilberung md)t of)ne

©runb — aber bennod) mar er in feiner Sturm= unb 3)rang3eit
foId)en „reinen" ßrlebniffen nid)t un3ugönglic^. Xro^ beftön*
bigen $in= unb '^erfc^roanliens in feinem ©laubensleben, tro^
grimmiger »erac^tung alles öufeeren Sd)eind)riftentums feommt
er opm ©ebet nid)t los. (S. 96):

„^ebenfalls aber fdjöpfte id) aus bem (QzUt alheit
2)emut unb ^raft."

5n Krügers innerer (gntraidilung fte^en bie aSerftanbeshräftc
unb ber Sinflufe oon Slefpelitspetfonen für bie Slufna^me religi=
Ofen ©Utes im Ißorbergrunb. . (£s ift nun intereffant 3u fe^en,
ba^ überall bort, roo er oon bem Surd^bredyen feines religiöfen

r- !?o ^^^S- ^'^"E ?\ ^^^' ^^"9^^ ®- 96, 2)of)n S. 228. ÄabifA®-
.r %r ^®k ';?* ^°^^ bamals bos ©efüt)I gcl)abt, baft in ben

meiften gallen 2uft am Sraeifel nidits fei als 2uft 3ur Sünbe". mn
biefcm Sa^ Ift bas

iugenblid)e ßmpfinben l)infid)tlict) bes religiöfen
3iDeifcIs auf einen treffenben 9Iusbru& gcbrad)t.

*:»Hiu|eu
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©efüE)l5= unb ^StUensIebenö gu berid)4en roeife, btetcs im 3"=
fammenl)ang mit einbrucfesoolkn $erfönltd)lietten ftel)t (S.134).
2)ic ©efül)Ie bes (£rl)abcnen, bes (£rf(i)auernö oor bem .^eiligen,

ja ber SSerbinbung mit (Bott treten 3roar in ber Totalität feines

reKgiöfen (grlebens aurüA, finb aber heinesmegö buri) bie

oorl)errfd)ienbe rationaI=reIigiöfe Sppre erfti&t. Sie feftigen

lange Seit I)inbur(^ bie burd) SSernunftbebenfeen immer roieber

erfd)ütterte SJafis. 5^ biefen unb in äl)nlid)en feelifdjen Strufe=

turen ift für bie SBirhung emotionol religiijfer ßrlebniffe, bie

aus bem eigenen Innenleben aufftetgen, nur eine burdjge^enbe
Sd)n)äc^ung i!)rer ^^tenfität unb bamit natürlict) 'it)res (£in=

fluffes auf ben SSerlauf ber ^rije feftguftelten.

Sei ben 3ugenbli(i)en, in beren religiöfer ^onftitution ber

rationale unb emotionale gafetor siemlid) gleidjmertig finb,

begegnen uns (griebniffe bes religiöfen ©efü^Is unb religiös
intuitioer S(i)au oon gans befonberer 5GBu(^t. 21 n b r ä=
9loman (©. 90):

„9lad) bem Itobe ber kleinen 2:o(i)ter bes ^aftors Sp.
betete iä) eines SRorgens auf meiner Stube inbrünftig um
^lar^eit, inbrünftig auf meine 2trt, benn im ©runbe i)atte

id) bod) nur ben 5öunf(i), ©ott möd)te mir ein 3^id)ßi^i

möd)te mir ©emifelieit geben, ba% bas 'g.'fd)e (£t)riftentum

(©emeinfdjaftsfrömmiglieit) nid)t bas rid)tige fei, fonbern
bas meinige. ßs mar nod) fel)r frül) am 2age; als id) auf
ben bämmrigen ^of trat, erftral)lte plö^Iid) alles um mi(^
in einem gellen, golbtgen ©lanse in gan3 überirbtfdjem

2id)te, ni(^t etroa bli^artig, fonbern minutenlang
—

id)

na^m es als ein S^^^^^ ©ottes, bafj er lebe, ba^ er benen

na^e fei, bie il)n anrufen, roenn aud) in aller Unlilarlieit."

!Die entroidilung oom öufeerft hritifd) gerid)teten Sugenblid^en

3um 5lnl)änger ernfter ©emeinfd)aftsfrömmiglieit ^at burd)

foId)e „©nabenerroeifungen" ©ottes, b. f). burd) ^rlebniffe, bie

für fein SJeroufetfein nid)t anbers gu beuten roaren als unge=

roöl)nlid)e SBirhungen eines lebenbigen, transgenbenten, über=

inbioibueII=perfönIid)en 'SBefens, fid)tlid)e (^öt'berung erfal)ren

unb bie erfd)ütterungen feines ©laubenslebens oerminbert.

9Son einem ät)nlid) unoermittelten, in feine pfi)d|ifd)e ^on=

flifitslage tief eingreifenben ßrlebnis er3äl)lt g u n di e (S. 332);

als Stubent roirb er oon fd)roerer ^tanh^tit befallen:

„3(^ roeifi aus biefer Seit roenig, mein ©eift mar balb

umnad)tet, balb 3u fdjroad), als ba^ oon klarem Senkejj bie

3lebe l)ätte fein können. 2lber es gibt unmittelbare ein=

brüdie in ben Seelengrunb, bit unenblid) oiel mäd)tiger

unb unantaftbarer finb als alles, mos burc^ bie Sötigkeit

bes ©e^irns oermittelt roirb. Ser gtnbrudi aber, ber mir

ie^t, roo bas 2ebenslid)tlein fo unrul)ia I)in unb Ijzx-
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fladicrte unb jeben 2lugenblicfe oerIöfd)en gu molUn fdjicn,

ict) tage, bcr ßinbrudi, ber mir mit ©eiftesgeroalt le^t in

bic Seele gef(^tieben rourbe, mar bietet: „ßs gibt geroife

unb roa{)r{)aftig eine SBelt ber ßroigkeit. Sie itt bas SBirfi»

Itd^fte üon allem SBirhlidjen, unb bas irbifct^e fieben pngt
mit bieter ^roig&eitöroelt s^^ümrmn, roie bie Saat mit ber

ernte." !Diete furci)tbar grofee ^ajirl^eit,
bie mir trülier

ein felbftoerttänblidjer ©laubensartihel mar — ein ©lau«

bensartikel, ben id) burd) Srbtc^aft überhommen unb mit

Iiinblt(^em ©emüt aufgenommen t)attte
— er mar mir nun

roie eine birehte unb perfbnlid^e Offenbarung ©ottes. Sie

ift mir aud) nie roieber erfdjüttert roorben."

9Jlit biefem Erlebnis mar bas (^un^^ament "{timB ©laubenss

lebens gefidjert, roenn oui^ bie (Einselsüge \tim^ Stufbaues

no(^ fdjroankenb blieben. !Der Umftanb, bofe biefe unmittel=

baren SBtrliungen ber (Sottl^eit uns in unterem SJlaterial aus*

td)IiefeUd) bei foldjen SiiQ^i^öIidjen begegnen, in beren fßß*

lifdjer Struktur bie ©'efül)l5= unb SBillensfptjäre in

ber 2tuffatfung unb {£ntt(i)eibung pralitif«i)er Sebenslagen bomi*

niert, gibt uns 3U hzbeutlarmn, ^ier inbeffen nidjt weiter oer=

folgbaren 9flü&fd)Iüffen über ben 2lufbau bes religiöfen Seelen=

tebens überl)aupt Slnlajj, (£in gons äl)nlid)eö, gefühlsmäßig*
intuitioes ßrlebnis roirb für ben ^öerlauf ber ^rite in ^äl)lerö
innerer entroidilung enttd)eibenb. (S. 76.)*) 2lud) Samuel
Heller gef)ört gu biefen Seuten. 2)aö ©laubensfunbament ift

i^nen nie erfdjüttert roorben. Um fo roirrer fdjlingen fid) bo*

gegen bie ßtnien eines Ronlireten 2lufbaus burdyeinanber. Grft
eine 9(leit)e tiefgreifenber emotionaler Srlebniffe bringt S^Q ^^
3ug ^larljeit in feinen religiöfen fiebensftanb. 5lus ber au5=

fül)rlid)en Sd)ilberung eines bieter Srlebniffe, bem ein gons
be'fonberer 2lnteil an feinem religiöfen SBerben guhommt, feien

I)ier einige Sä^e genannt (S. 85):

„etroa 10 Slinuten lag id) bud)ftäblid) auf bem Soben
unb litt ^^öllenquolen ber Selbfterhenntnis, roie nie oor=

I>er in meinem fieben . . . ©nblid) honnte id) mi«i) aus
ber bumpfen SSergroeiflung aufraffen gu bem ©ebet: „5efu,
bu 2amm ©ottes, roeld)es ber 2ßelt Sünbe trogt, erbarme
bid) meiner!" Da t)at es benn nid)t lange geöauert, unb
3um erften mal in meinem fieben burd)ftutete mi(^ bie

$>eilsgeroij3l)eit ..."
Heller I)at nod) mei^rere toId)er 35eliel)rung5erlebniffe gel)abt,
fie tragen keinerlei efeftatifdj^oifionären e^arahter, fonbern
ftellen, pfr)d)oIogifd) getel)en, ben 2)urd)brud) ber im fiauf ber
3al)re 3ufammengebrängten religiöfen Unluftaffehte, roie grieb=
I'otigfoeit, 'Sd)uIibigefüI)I .ufro. ju einer neuen fieibensftufe ibar. es

*) iBergl. Sdircnli S. 48.
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ift,
— iba& 'fei igegenüibcr öet ©runbeinftellunig bzx am e r i Ii a =

n i
'f d) e Ti 91 e I i g t o it s p f g d) o I o g i e 'betont,

—
spftid)t t^es

5pfr)d)oIogen, Sdjilberung unö 2)eutung eines (grlebmffeö burd)
ben ßrlebniströger nid>t ol)ne srotngenben ©runb umaubeuten.
2)ie SBiffenfdjaft ber 5p[r)(ä)oIogie t)at ebenjo rote bte ber

9f{eItgion6pl)iIofopt)ie Keine SFlittel, bie 3)arfteIIung jold) eines

©rlebniffes,. roie fie Heller gibt, als Ginroirhung bes religtö'ien,

transsenbenten Übjehtes in bie immanent=pfr)d)ifrfje Sppre gu
oerneinen, gefdjroeige benn gu roiberlegen. ©ine gülle analoger

(greigniffe roirö I)ier gern beigebrad)t, um bie Sdylufefolgerung

auf einen rein pfr)d)ifcE)=IiaufaIen SSerlauf biefes ©e1'd)e^en5 nal)e

3u legen, ßs mangelt t)ier aber an jeglidjer Stringeng, bie

(£rfat)rung Üaufenber unb 2tbertaufenber aller 5a^il)W"öerte

fprei^en bagegen unb, roas in unferem 3ufömmenl)ange bas

roi(i)tigfte ift, bie i|3ft)d)oIogie l)at über bie SRöglii^feeit ober

Unmöglidjfeeit foI(^er ßinroirliungen nid)t gu entfdjeiben.

$ier l)aben mir ßrlebniffe oon foI(^er ©eroalt unb 3:iefe oor

uns, bereu Eintritt im 93erfeel)r ber älrife eine fofortige SBen=

bung bebeutet. S^t 2eben Kellers ift mit jenem (Erlebnis bie

^rife nod) nid)t oöllig beenbet. 5^re SBenbung beftetit barin,

ba^ er burd) btefes bis baijin l)öd)fte fßerterlebnis approjimatio
aus bem Suftanb ber Unruhe unb bes Sudjens in ben bes

Habens unb bes 'SSerbunbenfeins mit (Sott hinein oerfe^t roirb.

!X)erartige (grlebniffe finb auf beutfdyem ^oben im 3lal)men

Iutl)erifdyer, reformierter unb katl)oIifd)er JReligiöfität feiten.

5m SSereid) bes ^etl)obismus, oor allem in Slmeriha, fdjeinen

öl)nlidje Grlebniffe für bie 9Jlel)r3al)l ber ^rifen ben natjegu
normalen 2lbfdylufe gu bilben. 5n Seutfdjlanb geprt biefe

2lrt einer eruptioen emotionalen SBenbung gu ber 2Rinberl)eit

ber Solle, ba ein allmäl)lic^es Stbfelingen ber entftanbenen

Spannungen roeit pufiger gu beobad)ten ift.

/ ^l)antafiebegabte Sugenblidje geigen l)ier unb ba

in il)rer hrifen^aften inneren (gntroidilung gang eigenartige

Prägungen il)res religiöfen Seroufetfeins. 2ln. bie t^nen bar=

gebotenen Stoffe in Kultus unb Sdjule Knüpft fid) ein Strom

freifteigenber 5BorfteIlungen, ber felbft in einer, ben gragen ber

Sieligion liritifi^ gegenüberftel)enben Umgebung bagu fül)rt,

bafe bie 2Ö a l) r ^ e i t s f r a g e
nic^t geftellt roirb, aud) gar Kein

Sinn für il)re Sebeutung unb hein SSerlangen nad) i^rer
5Be=

antroortung oor^anben ift. 2luguft 9B innig ergä^lt aus

feinem 12. bis 14. ßebensjalire, nad^em er fd^on fdjrocre Sr=

fol)rungen im Familienleben Ijatte erleben muffen, oon feiner

fpielerifd) pl)antaftifd)en ^ugenbreligion etroa folgeubes

(S. 180):

„Ueber bie 2Bal)rI)eit ber eigentlid^en 2el)rcn ber SReli=

gion gab id) mir keine 9led)enf(^aft 5efu SSilb trug id).mit

ei)r|urd^t unb roarmcr Suneigung bei mir, roie bas eines
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unenblid) gütigen 5Jtenfd)cn . . . Slnbers [tanb id) bcr

©eftalt ©ott^SSaters gegenüber. 3)te 3Sertretbung aus bem

^arabtef e, bie Sintflut unb 'bie Strafe über Sobom er=

fd)ienen mir 311 graufam, bod) rierföl)nten mid) bie fpäteren

Seroeife feiner 5RiIbe mit il)m ... ©eraöt)nli(i) aber

badjte td) beim JReligionsunterridjt überl)aupt ntd)t an

foI(^e (Seroiffenefragen, fonbern liejj meine ^pijantafie mit

ben 35ilbern ber '©et#d)te fpielen."

Seine ftarhe 5ßl)antafie mad)t if)n nid)t unempfinblid) für

jebe Siegung ed>ter religiöfer (Sefütjle. 93ei ber Konfirmation

ift er tief ergriffen (S. 242 f.). 2tber alles, roae SBinnig oon

feiner inneren ßntroidilung berid)tet, trägt tro^ ber ijarten

Sd)idifal6fd)läge, bie it)n trafen, ben 6^t)arahter fd^metterling^

l)aften Sd>roeben6 oon S3Iume gu 93Iume. Sroeifel unb (£in^

famlieit5gefül)le plagen i^^n nur als tjorüberge^enbe Stimmun=

gen. 9Son ben Iiultifd)en formen bes (£l)riftentume löft er fic^

mel)r unb mel)r los unb kommt gu einem Sd)idifal5glauben, ber

mit einem entt)ufiaftifd)en Sfiaturpanttjeismus fonberbar Der=

moben ift. Slber alle biete Vorgänge bringen über feinen be=

roeglid)en (Seift, roenigftens ift bae in jeinen felbftbiograplji'fdjen

Stufgeic^nungen an keiner Stelle 3U erkennen, nid)t irgenb=

meldte t)eftigen ©emütsberoegungen ober iDepreffionsguftönbe.

2)aö, roas er aus feiner Konfirmationsgeit beridjtet, ift au6) im

ausgetjenben Sugenbalter nod) 3u 'beobad)ten (S. 181) :

„So mar mir bie Steligion meniger bie S^^^ge nad^ bem
Gntrocber=Ober bes eroigen Sdjidifals als ein ©ebiet reig^

oollen t)eimlic^en ©ebanhentpielö."

3n ©ottfrieb Kellers ßntroidilung laffen fid) äl)nlidye

Siegungen unb SiBirfeungen einerJtariien ^liantafie beobadjten,
bie bas fromme 23eroufetfein kaum Ijeroortreten laffen, ol)ne

if)m bie Söurgel bes 2ebensernftes gu burd)fd)neiben. Sd)on bie

iugenblid)e ©ottesoorftellung geigt, baf5 Keller in il)r bie Steige
bes t)eimlid)en . „©ebankenfpieles" empfunben l)at. (95b. I,

S. 357):

„3)er Unenblic^e grofe, aber 4)oII Siebe, f)eilig, aber ein
©Ott bes 2äd)elns unb bes Sdiergens, furd)tbar oon ©eroalt,

bod) fid) fd)miegenb unb bergenb in eine Kinberbruft, l)er=

Dorgudienb aus einem Kinberüuge, roie bas Ofterpsdjen
aus Slumen."

3)afe eine foldie ©ottesoorftellung oon oorni)erein febes ed)te
einlegen einer religiöfen Krife üufeerorbentlid) erfd)roert, be=

barf keiner roeiteren Erörterung. Siefer 3ug beroufeter ober
unberoufjter Umgeljung reiigiöfer Konflikte burc^ bie Kraft
einer mit unioerfalem 2tntprud| auftretenben ipt)antafie geigt
eine gülle oon Stbroanblungen, beren 5Befpred)ung im eingelnen
roir uns I}ier Derfogen muffen. 2Benn fiilt) 95 raun nad) bem

f
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in bcr Konfirmation oollgogcncn rabifealen 35rud) mit ber d)rift=

lid^en SReligion in bcn folgenbcn ^ci^iccn nid)t ungern an bcn

©otteöbienften eines freier geridjteten ©eiftli(^en teilnimmt

(S. 570)
— ein 3w9. öer nid)t nur als 2lffi3ierbarlieit burd) bie

ft)mpatl)ifc^e i^erfon bes '©eiftlid)en gebeutet roerben kann —
unb mit befonberer SSorliebe ftille Stunben in alten Kirchen

©erbringt (S. 173), fo ift bas in biefem S^tammenl^ange als

Sluöflufe einer religiöfen ^i^ontafie 3u beurteilen, bie burd^aus
in ber angebeuteten Sinie liegt unb auf bie feelifdje 9Jot ber

Krife unfraglid) linbernb roirlit.

keben ben genannten SRomenten, bie, aus ber ^fi)d)e bes

3ugenblid)en quellenb, ben 93erlauf ber Krife beeinfluffen, ift

nod) ein 3u9 3u nennen, ber aus ber gleidjen Guelle ftammt.
Gr fel)It kaum je in 'ber ©ntroidilung sur allgemeinen getftigen

Pubertät unb geigt fid) aud) im SSerlauf religiöfer Krifen. ßs

ift ber X r i e b 3 u r S e I b ft b a r ft e 11 u n g ,
ber fid) t)ier ur\b

ba 3ur romantifd) repröfentatiuen Jortn bes „tragifdjen ^ef^
ben" fteigert unb immer roieber bie ©eburtsme^en eines neuen

©eifteslebens burd)3iel)t. 2)as knieenbe ©ebet auf bem 9iafen

unter bem roeiten Sternenf)immel in 2)af)ns Sugenb, bie um=

ftänblid)e brieflid^e S5eid)tablegung SR. o. 9Ket)fenbugs jeigen
eine foIc^e Üenben3, bie in il)rer gorm fd)on hunbgibt, bafe fie

bie SGBu^t bes eisten Kampfes gleic^am künftlid) ein roenig

überpl)t. !Die gefprei3te gorm bes bel)arrlid)en 5Biberftanbes

gegen il)retj Pfarrer bei Silrj SSraun gel)ört au^ I)ierl)er. 3)iefe

formen laffen aber un3roeibeutig erkennen, bafe bas Sdjroer=

geroidjt ber Konflikte fid) nid)t in it)nen ausbrüdit. 2)enn bas

ajlerkmal ber burd)kämpften Konflikte felbft roirb 33erborgen=

l)eit fein im Sine bes ^eilanbsroortes 3JlattI). 6, 6, bas bie SSer=

borgenl^eit als 9torm inneren relig:iöfen Kömpfens unb ßebens

angibt. 3u biefer 'Selbftbarftellung get)ört auä) bie felbftge=

fällige 9Jetrad)tung religiöfen Klingens in 5ii9ß"«59^öid)ten unb

3;'agebüd)ern. (SSergl. SBoermann, S. 120, Slobenberg, 8, 3,

1850). ÜDietes Seftreben 3ur Selbftbarftellung ift uns oorneW=
lic^ bei ben 3ugenblid)en begegnet, beren innere Konflikte fid)

cor allem in ber rationalen Sppre um ben 2lusgleid) 3roifd)en

Iogifd)em uxib religöfem !Denken ober Iogifd)er ©eltung unb

religiötem Slnjprud) beroegen.*)

3)af; fid) unter biefen aus bem eigenen Innenleben quellenben
unb auf ben 33erlauf ber religiöfen Krife einroirkenben pfr)=

d)ifd)en Kräfte aud^ foId)e erotifd)er 21 rt finben, ift nic^t

mol)l ^u ibciftreiten. i2lllerii>ings entgieilen fie fid), öer -^latur im=

feres Materials 'e'ntfpred)en!b, in i)oi)em ©rabe einer beutenben

*) 2Iud) bei pl)antaftebegabten 5ugenblid)en begegnet uns biefer

3ug nid)t feiten. 33ergl. aJlorife S. 96/97, bie Oppofitionsluft ©. Kellers

roä^renb feiner ^onfirmationsseit e. 409, 425, fein grüner STngug bei

ber Äonfirmotionsfeier S. 449.
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(grfaffung. 5Rur feiten finben fid) 2leitfeerungen, bie öirelit auf

berarttge feelifdje ^ompleje iiinroeifen. !Dte '(Erörterung btefes

^I)änomenö kommt I)ier nur foroeit in grage, als fid) erotife

in feelifdien 9legiingen äufeert, bie mit bem religiöfen S5eroufet=

fein in enger 93e3iel)ung ftel)en. Unter Xgrotili oerftelien roir

allgemein gefprodjen
— in 2tnle^nung an Spranger

^ b i e

2 i e b e 3 u bem p e r f n l) a f t I e b e n b i g e n <S d) ö n e n.

2)ie S^age, ob unb roie roeit fejuelle ^Regungen auf ben 93erlauf

einflufe gerainen, laffen roir l)ier aufeer SSetradt^t. !Die 2tfetuali=

tat biefer 'i^xaQZ roürbe eine UmgeJ)ung J^reubfc^er ©ebanfeen

unmöglid) mad)en unb bamit ben 9flal)men biefer 2lrbeit fpren=

gen. (£rotifd)e 5Uigungen geroinnen in unferem Sufömmen-
i)ang infofern iöebeutung, als fie bem <ginflufe einer ^erfönlidj=
Iieit auf ben 5"9^i^ölid)en eine met)r ober minber fefte natur=

bafte 35afi6 unb bamit in oielen gälleia bie SSorauefe^ung für

perfönlid) religiöfen ßinflufe übertjaupt fd)affen. ©in 33ergleid)

ber Sdjilberungen unb (EI)arabteriftifeen, öie 2ilr) 35 r a u n oon

i^rem ^onfirmator unb bzm Slugsburger ^Pfarrer gibt, !ber il)r

nadj ber Konfirmation auf il)ren perfönlid)en SBunfd) l)in nod)

'Jteligionsunterridjt erteilt, geigt unoerhennbar beutlid) foI(^en

ßinflufe ber ßrotih auf ben SSerlauf einer religiöfen Ärife, ber

eben burd) SSermittlung einer ^erfönlid)heit oerroirlilidjt rotrb.

Sie fud)t i^ren Konfirmator nad) 93eginn bee Unterridjts ge=

legentlid} in feiner Söotimmg auf. ßr ftredit it)r nad) hurger'

llnterl)altung beibe ^änbe entgegen. (S. 127). ,j(£ine pl)t)=

fifd^e Slbneigung liejj mid) gögern, bie meine I)inein^ul;egen."

„ . . . Seine runben Singer legten fid) um bie meinen
als roören es lauter nadite, hlebrige Sd^nedien . . . 5d/
30g leife meine §änbe aus öen feinen unb rieb fie unter
bem Üifd) f)eimlid) an meinem Kleibe ah . . . 'iRad)

Iiursem Kampfe gegen ein ftarkes inneres SBiberftreben, ,

antroortete id) il|m, roie es ber 'S38af)rl)eit entfpradj. 3Bar

id) bod) 3u i^m gekommen, befeelt oon bem aufrid)tigen

SBunfd), erlöft 3U roerben oon meinen Qualen ..."
3u biefen Stellen ein paar anbere über ben Slugsburget

ißfarrer, ber ein einbrudisooller 33ertreter bes hird>Iid>en
Siberalismus roar (S. 170):

„SBenn 3. §.s fd)öne Srpoftelgeftalt auf ber Kansel er=

fdjienunb feine fonore Stimme bie Kirdje mit SBoljIfelang
erfüllte, roar id) 00m erften Slugenblidi an gefeffelt' i . .

5n feiner fonnigen Stubierftube fafe id) bem gleid)mäfeiö
gütigen SKann, mit ben feinen, oom blonben Vollbart um-
ral)mten 3ügcn unb ben roeifeen fd)malen gepflegten ^n=
ben, oiele Stunben gegenüber unb gang,"' gang langfam
gelang es il)m, aus meinem ängftlid) oerfc^Ioffenen Innern
alle meine Sroeifel unb 58er3roeiflungen l)craus3uIodi^n.'*
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®ö ift ol)ne meitcres beutlid), loeldien getoaltigcn Slnteil bic

imponiercnbc äußere (£rfd)einung, Me liebensroerten per[ön=
lidjen Glgenfdjaften bes ÜHannes an biefer ©ntratdilung l)aben.

Seine beroiefene 9ßettl)er3tgkeit beftärfet ben ft)mpatl)tfd)en

CSrunbton biefer Sdjilberung. Sominierenb in ber SB i r fe u n g

feiner 5perfönlid)lieil roar bur(^au5 bie erotifd)e fiinie

gegenüber ber jac^Iid) religiöfen. IDas läfet fid) l)ier beftimmt
fagen, raeil nad) 2ilt) SSrauns eingaben rooj)! il)r SSerftanb burd)

biefen Unterridjt oorüberge^enb befriebigt, aber ber junger
i{)re5 ©emütes nid)t gefüllt rourbe.

6in gang ä^nlid)eö SSeifpiel, auf beffen Sluefülirung roir l)ier

t)er3id)ten muffen, bringt 2R. o. 9Jlet)fenbug. !Die S(J)iIberungen

il)re5 9leIigionöIel)rer5 unb eines jungen Pfarrers
— es roar

ber SoI)n biefes 9leIigioneIel)rer5, bem fie jalirelang in enger

5reunbfd)aft oerbunben blieb — lodien gu einem SSergleid) mit

benen, bie fiilg SSraun oon ben oorgenannten ^erfönlid)lieiten

gibt. (aRet)fenbug S. 60, 74, 78). gür bas roeiblicf)e ©efc^Iedyt
kommt 'ber auf bas anbere ©efdjiedyt gerid)teten ßrotik eine

größere 95ebeutung für ben SSerlauf ber ^rife 3U, ale für bas

mönnlid^e, aus bem einfachen ©runbe, meil meiftens bie 3fie=

ligionsle^irer bie ÖhitkU biefer erotifdjen Steigungen finb.*)

95ei ben männlidjen 5ugenblid)en fpielt aus bemfelben
(Brunbe bie gleid)gefd)led^tlid)e ßrotik — öiefer 2lu9brudi \)at

mit bem SSegriff ber §>omofe£uaIität nid)t5 gu tun — eine be=

beutfame SloIIe. Ob biefes 33erl)ältniö aud) bei ber meibltd)en

Sugenb mit ber t)erme^rten Slnftellung oon 9lleIigionslel)rerin'

nien, roenigftens an eoangelifdjen Sd)ulen, eintreten roirb, ba=

rüber läfet fid) im noraus nid)t5 ausmadjen. iBieIIeid)t treten

f)ter im ßaufe ber Zaf)te intereffante, roefentlid) in ber gül)rer=

frage begrünbete 2)ifferen3en l)infid)tlid) bes 9SerI)aItniffes ber

5ugenblid)en gu ben oorgefefeten ^erfönlid)fieiten 3n)ifd)en

^irc^e unb Sd^ule auf.

Sie genannten 95eifpiele 3um 9ftad)njeis erottfdjer ®inn)ir=

feungen auf ben SSerlauf ber ^rife können auf ber Seite bes

männl'idjen i^ugenölid^en nod) i>erme^rt .meriben.**) i^rügers

SSer^öItnis 3u feinem 58ifd)of 9B. (S. 90 f., S. 134), gundies

5reunbfd)aft mit einem alten Seibenmeber (S. 237), bie auf bie

innere entroidilung roä^renb ber^rife, bie ©egenfä^e milbernb,

eingeroirKt ^aben, finb ol)ne foldye fid) gegenfeitig bebingenben

*) 3Raric gürftin 3U grbadjsSc^önbßrg S. 108. 2)er von Sljcrefc

Deottent gcf#Ibcrtc Uebertritt oon ber jübifdjen gut d)riftlid3en

SRcligion, ber if)rem eoang. iBcrIobtcn gulicbe erfolgte, setgt, loeld)

eine enge SSerbinbung sroifdjen erottfd)en 5ieigungen unb religiöfen

kämpfen beftef)en fiann. S. 198 unb 253 ff. 93ergl. ferner ©. SeF)n
e. 13 unb 15/16, Sc^röbcr ©. 86.

**) »eröl. 1010^^1,6. 125 ff.
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erotifdien 9ieigunöen haum benhbar. iBon bcr 2lrt bcr religiös^

fad)Iict)en Sinneinftellung bes 5u9ßnbltd)en t)ängt ee ob, roie

roett im Stnselfall bie ^rotili bie conbitto fine qua non für per»

[önltd)=rcrt'gtöfc ßinroirkung ift; !Dafe ber ^rottli ober gar ber

Sexualität für ben 35erlauf religiöfer ^rifen unb barüber I)in=

auQ für bas religiöfe fieben bes Augenblicken überl)aupt eine

bominier enbe Stellung guhommt, roie es einige

5P)ft)d)oaniaIt)ti'h!er walirfd)einlädt .3u im'ad)en "fiui^en*), 'konnte oon
uns n i d) t beobadjtet raeriben.**)

Wilit bietem burij^ 93eifpiele begrünbeten üBemerhungen
glauben mir bie oerfd^iebenartigen ßinrairliungen auf ben 3Ser--

lauf religiöfer ^rifen im ßeben ber ^"Ößttölidjen im großen
unb gangen gekenn3eid)net, Sluegangspunlit unb 9fiid)tung beö

33erlaufe5 felbft angegeben gu I)aben, foroeit biefe auf ©runb

unferee 3Jl<iteriaIs faßbar finb. 2luf eine begriffltdje Klärung
ber Vorgänge im eingelnen l)aben mir keinen befonberen SBert

gelegt. 60 kam uns mefentlid) barauf an, fie burd) beifpiel=

l)afte 93etcE)reibung bem 93erftel)en näl)er gu bringen. 3" ^^^

bunten J^üIIe beffen, roas ben SuQßnblidjen in feinen ©laubens»

übergeugungen gum erften ^Jlale roankenb mad)t, kommt als

unbered)enbare Komponente ber (Brab feiner geiftigen 5Reife

bingu. 3Son beiben Faktoren fjängen S^t^nfitöt unb 9lid)tung,
Sauer unb 2tuöbel)nung ber krifen^aften SSeroegung ab. iDae

3iel biefes ^rogeffee ift ftetö burd) bas Streben aus ber Unrul)e

3ur Sdu^e,
aus ber 5^i<ibIofigkeit 3üm (^rieben, aus ber Un=

ßen)ißl)eit 3ur ©eroifel)eit 3U gelangen, beftimmt. Sin Sid>rool)I=

füfjlen in ber krifen^aften Seroegung felbft ift uns nid)t begeg=
net. 'tflut

fc^roingt f)äufig bas autobemonftratioe SJloment mit,
ber 3ugenblid)e kommt fid) in ber 3luI)eIofigkeit im ©egenfa^
3u ber pl)ilifterl)aften Sid)erl)eit ber Stelteren intereffant oor.

gr fül)It fid) als Kämpfer groß unb ^elbenl)aft. Ob triebe unb
©en)ißl)eit (Sdirenk, ^undie, Keller) ober 2Ba^rI)eit unb
rationales SScrftel^en (2)al)n, o. aRegfenbug ufro.) in begug auf
religiöfe 3ufammenl)änge bas oorroiegenb erftrebte 3iel finb,
bas I)öngt oor ber

pfr)cpif(^en
Struktur ber ^nbioibuen ab, ins=

befonbere baoon, ob bie rationale fiogik mit bem ^pringip bes
SBiberfprud^es ober bie religiöfe „Sogik", beren ©runb unb 3ier
bie coincibentia oppofitorum ift, ben legten 9öat)ri)eit5n)ert für
btn Sugenblidjen barftellt, angefid)ts beffen über ein facrificium
intellectus nidjt oertjanbelt roerben kann. Surd) meiere 5ok=
toren biefe oerfd>iebenen immanent ober fupranatural g.erid)=
teten ©runbeinftellungen im 93erlauf ber Krife oorroiegenb
oariiert roerben, rourbe 'bargeftellt.

*) aSeröI. 'Äuphg e. 47/48.

**) 93ergl. Sd)ur3 6. 18, Sdiär 8. 158, ^obtfd) S. 46.
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2tn ben oerfä^iebenften ^Junliten regen ftd) guerft bie 3töeifel.

Der 9leIigionö= nnb ^onfirmanbenunterrii^t' bringt liäufig bie

2lutorität ber 93ibel ins SBanhen (2)al)n, Sd)är). Sie (Sottl)eit

K^rifti löfet fid) mit bem 2)enlien bee Sugenblidjen nid)t in ein=

felang bringen, (guncfee S. 332/33,. Krüger S. 45, 2tnbrae=

SRoman S. 42), ebenforoenig bie ©eredjtiglieit unb, fiiebe ©ottes

im Sli&vauf bie Smmoralität ber SBelt (^abif(^ e. 99/100,

Sleuter, 3)al)n, SJletifenbug). SRit bieten Objekten bes Snjeifels

Ijängen anbere roie bie Slbfolut^eit ber djriftlidjen [Religion, baB

3)ofein eines perfönlid)en (Bottes, bie llnfterblid)lieit ber 2Ren=

fd)enfeele aujammen. Starbudi*) t)at ben SSerfud) unter=

nommen, eine Stufenleiter 'biefer Objefete nad) ber ^äufigheit
ber SKJßitßlöfälle gn bestimmen. 2)arnad) bilben bie über=

lieferten, im 9fleIigion5unterrid)t ber 'Sct)ule unb ^ird)e bel)an=

belten fpesiellen ©laubensfä^e bie unterfte, guerft angegriffene

Stufe, bie eigene Unfterblid)feeit bie le^te. 2)iefe beiben 2ln=

gaben roirb man magen bürfen. Gine roeitere Orbnung, bie

(Starbudi oornimmt, fdyeint uns jebod) auf einem Sr)[tem=

bebürfniö 3u berul)en, bas 3u unrid)tigen ßrgebniffen füi)rt.

"iRaö) unteren 35eobad)tungen ftimmt es 3. 33. nid)t, ba% roie

Starbudi gu beroeifen fud)t, ber 3^ßifßl bort am ftärfeften ein=

fe^t, roo bem Iogitd)en Senken bie größten SBibertprüd)e ent=

gegenfte^en, roie in ber groge ber 2(utorität ber 95ibei unb ber

©ottI)eit (E^rifti. Üias iugenblid)e Senken unb güljlen gel)t

gleid)tam nod) prin3ipieller cor. 65 roerben 3. 35. allgemeine

ßrlebniffe, insbefonbere foldjer etfjifdjer 2lrt, beoor irgenbroie
bie ^erfon 5efu obetvbie 35ibel in ben 35ereid) bes 3n>eifßlö

ge3ogen ift, 3u entt(i)eibenben Stnftöfeen, bie tittlicl)e SBeltorb^

nung unb Stegierung ©ottes unb bamit fein Safein überl)aupt
in 'grage iftellen.**)

©emäfe ber befonberen 2lrtung bes norbamerikanifdjen
33olks= be3ra. 33ölkerd)arakter6 mag fid) bort eine f 1 d)i e

Stufenfolge ber Sroß^f^Iööbjekte mit einiger

2öal)rtcljeinlid)keit aufftellen laffen. ©egen biefelbe 9Jlöglict)keit

auf beuttd)em 35oben fprid^t unfer autobiograpl)itct)e5 SRaterittl

beutli(^ unb enttdjieben. 5n ber
aktioiftifi^en Frömmigkeit bes

amerikanit(i)en G^riftentumsift ber religio fe ^onoerfionstripus

ungleid^ ftärker oertreten als in ber ausgeglii^enen unb konfer*

oatioeren teelitd)en Haltung bes
beutf(^en ^roteftantismus unb

^atl)oli3ismus. Sie inneren ^rifen finb l)ier feltener unb faft

burdjroeg ticfgefienber. 3l\ix oereinselt nel)men fie bie Jorm

*)a3ergL Starbudi: 9lcligion5pfgd)ologic II, 6. 258.

**) .'iöürflcl e. 14, 23: prinzipielle Teli8iö54>l)i'l'Ofopl)»fd»e Uebet=

legungen, rote bas «Problem ber SStllensfreiljeit, ^bifd) ,e. 99/100,

oergl. ©. I>et)n S. 34/35.
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eines eruptioen ^eIieI)rungöoorgangeö an. 2öo fie begegnet,

^at fie meiftens eine lange unb notoolle SSorgefd)id)te. (Heller,

kai)Ux). 9lud) fo.Id)e präconoerfionellen (£rfal)rungen roeifen

nai^ Starbu&5 Unterfud)ungen in Slmerika eine Iiürsere 2>auet

unb eine geringere ^"t^nfität auf.

5Baö nun bie 2luebet)nung ber inneren ^onflifete auf den

religiöfen 53efil3 öes 5iigenblid)en angeljt, jo unterfd)eiben roir

l)ier 3 ra e i © r u p p e n. 5n ber einen roirb 'büQ geftlanb bes

religiöfen SSefi^es oon ber glut fli'eptifd)er ©ebqnken unb quä=
lenber Unrul)egefül)Ie gan^ überfpült, in ber anberen nur an

beftimmten Stellen, ^nbeiben Iä|t fid) eine eigenartige ^ o n =

ftans ber Gräfte beobad)ten. 2)er religiöfe ^onflihtöftoff

röä(^ft entfpred)enb bem ficE) roeitenben geiftigen (Sefid)töfireiö

bes ^ugenblidjen. ^Religiös aufbauenbe unb religiös gerfe^enbe

Gräfte geigen im 3SerIauf bes Konfliktes im SBefentlidjen bas=

felbe SSerl^ältnis roie gu beginn, de potengieren ]\6) gleidjfam
beibe Seiten, fo bafe ber Kräfteuntetfdjieb immer beutlid)er l)er:^

oortritt. Sei JRid^ter, 2)al)n, 3Ret)'fenbug ift bas befonbers Mar
3u erkennen. Ueber ein Scttjrgeljnt erftredit fid) bie 2>auer. ber

Krife in 9li(^ters fieben, aber il)re feelifd)e ^t)t)fiognomie änbert

fid) nid)t, fie bleibt bas unklare, unrul)ige, qllmöfilid) fid) oer=

ftärkenbe iaften nad) einer feften fiebensgrunblage. !I)ie legten

entfd)eibenben ßrfal)rungen, bie ben '2lbfd)Iufe ber Krife l)erbei=

fül)ren, tun bas eben babürd), bafe fie i^^m bas SSeroufetfein eines

inneren oerIäfeIid)en ^altes in allen Stürmen geben.

5n 2)al)ns ßeben ift eine 3unel)menbe 2lusbel)nung ber Krife
beobad)tbar: Die oerftanbesmäfeigen S^Jß^f^I 3erftören bie

autoritatioe gefül)Isinnige ©läubigkeit bes ^inbes 3uerft r)in=

fid)tlid) bes Offenbarungsanfprud)es ber Sibcl. 3Rit 3U=
nel)menber Erkenntnis greifen fie weiter auf bas 2;i)eobi3'ee=

Problem, bie grage ber 33erföt)nung ber Wlenfd)I)eit burd) E^rifti
Xob über, fie roerben analog ber road)fenben 'Stringen3 Iogifd)en
^Denkens immer grunbfä^Iid)er. 2latd) bie Ueberbleibfel ber

erften Kampfperiobe: ©ott, grei^eit unb Unfterblid)keit, oer^

fd)roinben balb in einer l)eroi'fd)=tragitd)en 2ÖeItünfd)auung. 2)ie

religiöfen Kämpfe t)ören auf. ^n einem eigenen ibealiftifd)en
SRonismus finbet er ben abäquoten Slusbrudt feiner Ueberscu^
gungen.' 3)ie religiöfe Krife ^at l)ier auf ben gefamten Kinb=
l)eitsbefiö übergegriffen unb oon eigentlid) d)riftli(j^=religiöfen

Ueber3eugungen unb Funktionen nid)t5 übrig gelaffen. 5n
.b,iefem-5BerIauf beobad)ten mir eine faft unt)eimliä)e Konftang
ber Kräfte, bie ben 3ugenblid)en langfam unb fid)er, ol)ne bafe
er fid) 3um SBiberftanbe kräftig fül)It, für immer aus bem gJora^
bies religiöfen ©laubens oertreiben, er fül^It, roie ber ^erb bes
inneren Sranbes fic^ ausbe^nt, aber er hmn mb mill bie ©lut
md)t Iöfd)en; benn einer teinem Denken konformen unb föfe=
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baren, nid)t einer oöllig öarüber ^inausltegenben 2Bal)rl)eit gel)t

fein beftimmtes Streben gu.

!DiefeIbe innere Siiotroenbigfeeit geigt bie 2luö=

be^nung ber ^rife im fieben Wl. o. 9Jler)[enbugs. 2)urd) oerfdjie=

bene erlebniffe in ^ous iinb Sctjule, burd) ben 35Iidi auf il)r

eigenes Seelenleben oeranlafjt, nagen bie erften 95ebenlien an

il)rem ©laubensbefi^. Sie Ijofft auf ben göttlidjen Seiftanb unb

feine Offenbarung in 'ber feierlid)en ^anblung ber Konfirmation.
3f)r ganges ^efül)l5leben geigt, auf bicfen 2lfet gerid^tet, einen

überfteigerten SpannuTtgsguftanb. 3)ie erlöfenbe röunberbare

^aft unb (grkenhtnisübermittlung bleibt ous, in oerftörfet«r

iEßu(i)t fefeen bie Sw'ßifßl mieber ein unb führen fie, allen per=

fönlid)cn ßinroirhungen gum ^ro^, in geraber ßinie aus bem
9leid) ber dpciftlii^en 9leligion in bas eines immanenten etl)i=

f(^en 3öealismus.

Slls tt)pifd)e 2lntipoben biefer ©rüppe können mir

I)ier (Junciie unb Keller nennen. 2)en legten ^alt iljrer reli=

giöfen Uebergeugungen, ben ©lauben an bie ßjifteng
© 1 te s , t)aben fie im SSerlauf ber Kömpfe nie oerloren. 3)as

JRingen gundies geigt einen SSrennpunfet, ber immer roicber in

ollen fpegiellen 5^ct5<^ii l)eroortritt, bas ift bas SSerlangen nacJi

perfönlid^em Ueberfüljrtroerben oon ber ßgifteng ©ottes, bie

il)m tl)eoretif(^ ftets feft geftonben l)at. Ss gefjt it)m weiter

barum, Sfleligion unb 2thtn als bit unbcbingt aufeinanber on=

geroiefenen nidjt trennbaren Spl)ären bes menfd)lid)en 2)afein5

gu er&ennen unb gu erleben. 2)ie oetfd)iebenen fie|rftüdte ber

d)riftlidyen ^Religion oerfdpBimmen im iRebel ber Ungeroifel)eit.

Silur ber ti^eöretifdiie Sn^ßifel on ©ott bleibt il)m erfpart. Sobalb
er burd) befonbere (Erfahrung prafitifd) oon ber 9Birlilid)!ieit

©ottes überfül)rt roorben ift, geroinnt bie biblifd)e ©ottesan=

fd^auung für il)n an 2)eutlid^lieit unb Hiefe. 2)ie Superioritäts=

froge groifdjen ©ottes '3BirIiIid)Iieit unb menfd)Iid)er SSernunft

ift entfd)ieben, bie eigentlid)e Krife beenbet, ber Kurs bes

inneren fiebens beftimmt.

%u6) in S. Kellers innerer ßntroidilung, gu ber bie Sc^renfes
eine faft auffattenbe ftruhturelle parallele bilbet, net)men mir

eine 2lusbel)nung ber Krife über il)r 2tnfangs =

ft a b i u m I)inaus roal)r. Sie unerfd)ütterte 3one ift nur nod)

umfangreidjer als bei J^undie. 2)er gange Konflikt liegt mel)r

in ber Spl)öre prafetifd)er grömmiglieit, bas 2)afein ©ottes unb

auc^ bie feirdjiidje fieljre ftef)en iljm tf)eoretifd) außer Sn^eifel-

Umto heftiger empfinbet er bie Sislirepang groitd)en bem ben

gorberungen. bes Gfjriftentums entfprei^enben S^ein
unb bem

n)al)ten Sein feines fiebens. 3m ä^nlid)en Sinne rote bei

JJundie ift bie religiöfe Krife in feiner ^ugenbgeit oon bem

Sroiefpalt gehenngeid)net, ber groei quälenbe IBilber oor feine
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Seele [teilt, bas bes gläubigen Iiorreliten 2:i)eoIogen unb ba^

eines SJlenfdjen, ber bie 9Bal)rl)eit kennt, aber fid) im Snnerften

bagegen rael)rt, il)r 'Sebensauöbrudi 3U fd)affen.

SRit biefem parobigmatitc^en Ueberblidi glauben roir ba^

9Bid)tig[te über bie Stusbelinung ber ^rife gefagt gu ^aben. 3n
bem gortfd^ritt ber 2tuöbel)nung läfet fid) .einer =

feitö eine ber allgemeinen geiftigen Struktur
analoge innere 9iotro enbigkeit beobadjten,
anbererfeite erfäl)rt biefes (Befamtbilb öurc^
bie mannigfadien inneren unb äußeren Sinroirliungen be =

[limmte Slbro anbiungen, bie eineßrroeiterung
ober SSerengerung bes religiöfen ^onflilitö^
b b e n 6 e r m ö g I i d) e n .

©egen bie SSeljauptung, bafe in ber 2tuöbel)nung ebenfo roie

im 93erlauf ber ^rife eine regell)afte innere 'goIgeri(J)tigIieit 3U

beobachten fei, läfet fid) natürlid) einraenben, es fei bie 5oIgß=

ridjtig&eit, bie im Erinnerungsoermögen bes rüdifd)auenben

33erfafferö maltet, bie biefer nad)träglid) unbemufet als Uniform
ber bunten SJtannigfaltigKeit bes inneren ©efd)el)ens überroirft.

Snbeffen ift biefer (gtnroanb nidjt aufred)t 3u erl)alten, lia bie

feelifd)en SSorgänge aus bem ^ugenbleben ber SSerfaffer \u

nid)t in pfr)djoIogifd)=anaIt)tifd)er J^orm gefd)ilbert roerben, fon=
bern oft ungeroollt an Sreigniffcn bargeftellt unb oerifisiert

roerben, beren l)iftorifd) treue lEßiebergabe nid^t oI)ne weiteres

begroeifelt roerben kann. (£s bleibt bann nur ber allerbings

nid)t 3u roiberlegenbe (Sinroanb, ba^ eben bie 2lusroat)I ber (£r=

eigniffe burd) ben SSerfaffer bem I)ier 3ur Stebe ftel)enben pft)=^

d)ifd)en ©efamtoerlauf 3ügc einer inneren 9fiotroenbtgfeeit in=

ooloiert, bie il)m urfprünglid) nid)t eigen finb.

^ie hattet*

^ad) bem (Sefagten können roir uns über bie 2)auer ber

^rife Iiur3 fäffen. SBir unterfdjeiben aud) Ijier 3roei 21 b I a u f
=

arten. 3)ie eine ift burd) bie allmäl)lid)e Gntroidilung
— S5e=

ginn, Steigerung, $>öl)epunlit, 2lbfilingen
— bie im ein3elnen

oon oerfd)iebener 2)auer fein können, bie anbere burd) plö^=?

lid)es 2lufbred)en unb (Belöftroerben innerer Konflikte gekenn=
3eid)net, für beren SRöglidjkeit oorlier anfc^einenb alle 9Sor=

ausfe^ungen fel)Iten. a>er eruptipe 6;i)arakter ber Ärife in

biefer le^teren ©ruppe läjjt febod) meiftens eine 9fleil)e präcon=
oerfioneller (£rfal)rungen erkennen. 2)as gilt au^ für ben
reinften gall biefer 2lrt, ber uns in unferen Seugniffen begegnet
ift, Ä a 1 1 e r f e I b s innere SBenbung.' (£r er3äl)lt darüber nü<i)
einem 3:agebud)berid)t feiner Jrau, ber burc^ feinen balb nac^
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bem Igreiöttiö gefci^xiebencn 95rxef*) beftätigt rairb, ba.% bie

innere SBanblitng in einem ©ebet getd)al), gu bem er fid) plö^=

Ii(J) roiber feine (BerooI)nl)eit gegroungen fülilte. (S. 23.)

^atterfel'b n>ar ber So^n eines [trenggläubigen Pfarrers, fein

S5en3u§tfein roax oon Swgenb auf mit religiöfen SSorftellungen

gefättigt, benen aber bas ernfte perfönlidje ^titereffe fel)lte. ©s
ham it)nen nur eine tl)eoretifct)e SSebeutung gü. SBas mir l)ier

cor uns I>aben, ift bas, roas man gemeinl)in unter ben SSegriff

„35 e h e I) r u n g" oerfteljt, ein p lö ^ I i d) e r 21 fe t innerer
SBenbung unb Umroanblung, nadjbeffen 50011 =

5ug \\(i) ein neuesS^iin (Begenfa^ 3um alten
roeifeunb an ber 9teuorientierung bes fee =

I if d) e n Gebens auf © o 1 1 als ben I) ö d) ft e n 9B e r t ,

erkennbar i ft. 2)afe aud) l)ier eine ber 2)auer nad) be=

*) Ser SSrief trägt bie Uebcrfdjttft: „gür ßud) gang allein". (Es

Reifet barin: 5d) roill für l)eute enblid) einmal mitteilen, roae mir

feit aRonaten auf bem $)er3en liegt, aiai^bem id) eben oon ben gertcn
5urü&gehe]^rt unb mir uns, bie roicE)tigften grfaf)rungen mitgeteilt

Ratten, gingen roir gur 9iut)e. Slls id) mid) t)ingelegt I)atte unb nod)
einmal im ©eifte bie fd)önen Sage in ber Heimat burd)ging, kam mir
ber ©ebanhe, ba^ id) bod) bem ^erru für fo oiel ©nabe unb Siebe

unenblid) oiel 2>ank fd)ulbtg Jet! Wliä) burd)bebte bas
f(^auerltd)c

SSeroufetfein, eitel Strafe oerbient 3u ^aben; mein ^erg fütjlie ein

Sef)nen nad) etroas ^öl)erem, als bie ßrbe mir gu bieten oermag. 5d)
erI)ob meine Slugen gu ben ^öl)en, oon roeld)em mir ^ilfe homml, unb
empfanb ein Stroas, bas fid) md)t befd)reiben läfet, bas mir gang
fremb mar. 2)enn id) mu^ ßud) eingeftel)en, bafe, obgletdj id}

aud) frül)er guroeilen meine ©ebanhen nad) oben rii^tete, mir boi^
ftets bie greubigheit gum ©ebet abging. Z<^ betete lange unb bat ben

^errn, mir ein neues $erg unb ein neues ©emüt gu geben unb mid)
in feinem SBort gu kräftigen unb gu ftärfeen. ßs ift ein feiiges ©efüf)I,

nii^t roat)r, ber Seitung bes $errn fid) gang anguoertrauen unb i^n
um feinen SSeiftanb in 3Serfud)ung unb ©efal)r angufle^en. 5<^ ^°-^^
es feitbem oft empfunben."

©s ift I)infid)tlid) ber 5ßfgd)oIogie autobiograpI)ifd)er Slusfagen

intcreffant, mit biefem bem Sreigms relatio nal)efte^enben <8erid)t

ben oiele 5al)re fpäter obgefafeten 2:agebud)beri(|t feiner grou gu

oergIeid)en, ber auf ^atterfelbs münblid)e ßrgäl)lung gurüdtge^t.
„Sieles I)abe iii) gcroufet unb geglaubt, el)e ein Sllenfc^ es mi(^ gelel)rt

6at. So roeife i(^ 2ag unb Stunbe, als ber §err mic^ entfd)eibenb gu
fid) gog, gang genau. 6s mar ber 13. 2liiguft 1859. 2)a o^ne einen be=

fonberen Slnlafe ham abenbs beim Sd)lafengel)en ein nie gekannter
©ebetstrieb über mid). 3«^) kniete an meinem ^ette nieber unb betete

immer inniger, immer inbrünftiger. 3cf) konnte nid)t mel)r leife reben,

id) mufetc laut ben Sefi^snamen ausfpred)en, il)n immer feiiger an=

rufen; id) konnte il)m mit einem ÜJlale alles fagen, roas meine Seele

beroegte, ja, id) mu^te es il)m fagen. ÜJabei fül)Ite iä) fo I)OnbgreifIid)

feine ?lö^e, ba^ id) alles oergafe, unb immer lauter betete, Stunbe
um Stunbe. 3)a kam SKat^ilbe I)erein, bie einige Simmer entfernt

fd)Iief. Sie bad)te, id) fei krank unb pl)antafiere. ^aum oernaI)m id)

it)re Stimme, ba roar alles gu ßnbe. 5d). f«^roieg, aber ber felige

griebe blieb. 3<ä) roar bamals 16 3al)re alt, aber roenn jemanb nad)
Slrt ber erroediten iBrüber gefragt ptte: „rote alt bift bu?", l)ätt^ i«i)

biefen Sag als meinen geiftlid)cn ©eburtstag begeid)nen können.
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ftimmborc 5periobe niel)r ober minber ftarke Unrul)cgefüI)Ic

oorangtngen, ergibt fid) au5 Äotterfelbs brieflidjen SSeric^t

(S. 24). ßbento aeigt ein'Srief bes 19iäl)rigen, böfe mit biefem
©rlebniö nid)t ein 3uftanb reinen, ungetrübten ©lü&es l)erbet-

gefül)rt raorben mar (S. 37):

„ßud) eine Sd^ilberung meines 'Seelenguftanbes gu

geben, mürbe <£ud) menig erfreuen, au(^ ift es mir unmög=
Ii(^, barüber oiele 9Borte 3U mcK^en. ^ur fooiel roeife id^,

ba| bie Sünbe mit neuer ^raft über mid) bie ^errfd)aft
bekommen roill."

(£5 ift eine eigentümlid)e (£rfat)rung berer, bie burd) taQ

(trieben bes „numinofen" Objeliteö fid) innerlich geroanbelt

füF)Ien, bie ben „3orn unb J^^^ieben (Bottes gefdjmedit" Ifob^n,

ba^ ben ^öl)enroegen [eelifd)er ßrl)ebung bunKIe Xalroege inne=

ren SSebrüditfeins folgst^» i>iß jeboc^ bie SJafis il)reö religiöfen
Sebene nidjt eigentlid) berül)ren.

(Einen gan3 ät)nlid)en tiefen Ginfdjnitt bilbet in ^ ä I) I e r s

Sugenbgeit ein ßrlebnis, bas er als Siebse^njöljriger roäl)renb
einer fd^roeren ©rhrankung an Ügptjus t)atte (S. 38). Slls S5Sir=

hung biefes Srlebniffes begeii^net er felbft:

„2)ie Srage nad) bem, mas aud) im 2:obe Stid^ l)ält, mar
geftellt. 2)ie innere 3;eiInaI)m6lofigheit l)atte il)r (£nbe ge*

funben unb oon bem einen Siebe ^aul '©erljarbts („S5efiel)I

bu ibeine SBege") aus erfdjiofe \i^ je met)r unb mel)r ber

Sinn für jenes Szben, aus bem bas geiftltd)e fiicbe über»

l)aupt erroä(^ft."

Die Qualität biefes ßrlebniffes ift. ein menig anbers als

bei ^atterfelb. 2)ie (£rfat)rung lat auf feinem religiöfen S3c=

fi^ftanb Reine birelit umfd^affenbe SBirfeung, fie bilöet üiel=

met)r ben triebferäftigen Slnftofe gu einer neuen Gntmidilung.
5mmerl)in kann aud) l)ier eine Stunbe genannt roerben, in ber—

sroar nid)t bie Seketirung erfolgte
— aber es anbers gu

merben anfing, in ber ber neue 'JRenfd) Iieim^aft gebilbet, ber

UmroanbIungspro3efe eingeleitet rourbe*) 2)ie Griten ftellen
eine gorm ber pringipiellen entfd)eibung bar, nad) beren 2lus=

trag bie inneren kämpfe keinesroegs aufpren, aber gleic^fam
ein 9iad)t)utgeplänfeel bilben, bas an ber gefallenen (£ntfd)ei?

bung nid)ts mel)r änbern kann.

3n ben allmäl)lid) fid) fteigernben unb ab*
k l i n g e n b e n ^ r i f e n hommt ber S^arahter -einer- aus ber

!trans3enben3 relatio unabpngig oon ber feelifd)en Haltung
bes Snbioibuums einbred)enben SBirlili(^heit nur feiten gur
©eltung unb gum Seroufetfein. €s ift f)ier roie bort roo^l bas
bünlile ©efü^l, aber haum je bas Klare 5Bemufetfein, ba^ es

*) Sergleidie 9Jlid)aeIis S. 193; 2tnbrae=SRoman ©, 90, 95.
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fi(^ in ben inneren kämpfen um eine (£ntfd)eibung uon iinge=

tjeuret Xtagraette l)anbeit, bafe biefe entfd)eibung in tieinem

gall irgenbn)eld)en 2luffd)ub oerträgt. ßrft rao burd) jeelifdje

5Berül)rung begro. (£infüi)rung in bie SBelt bes „(Ban3=2lnberen"
über bie quälenben, alle ^nitiatioe oft ebenfo Iäl)menben roie

förbernben Siöeifel ^inaus,
ein ®rn)ad)en 3xj religiöfem ©e=

fü^Iserleben erfolgt ift, betd)Ieunigt \i(i) gleid)fam bas Xempo
bes inneren gortfdjrittes. ^ie ^eriobe, bie oom erften

bumpfen, fid) me^r unb mei)r ouöbel)nenben '^rü^ifzl fci)Iiefe=

lid) bod) burd) irgenbeine Srfafjrung 3ur conoerfio fül)rt,

n»ät)rt meiftens bie ^Jubertätsseit l)inburd) bis gegen bas ßnbe
ber Slbolefaeng. (3flid^ter, gundie, 35offe.)*) (£e ift eine eigen=

artige 6rfd)einung, bafe ber gleiche ober bod) ä^nlid)e pfr|d)ifd)e

2lblauf, ber 3ur aberf io oon ber Sfleligio.n fül)rt
—

natürlid)

nid)t oon jeglid^er Sleligion, ben reinen 2ltl)ei5mu6 finben roir

nirgenbö
—

nad) unterem SJlaterial aeitlid) begrenster, feür3er

ift. Sd)on ber SSeginn bes 3w>effelö ift oon größter SBuc^t

getragen, bie ^raft gebulbigen SBartens geminbert. 9Jier)fen=

bug, 2)at)n, ^üger, 33raun 3eigen biefe fiür3ere 2)auer ber

^rife, beren Slusgang bie aoerfio ift **) ©abriele SJeuter bilbet

eine „2lu5nat)me". 2)ie ber auegeprägten rationalen unb emo=
tionalen gleid) ftarhen SSeanlagung entfpred)enbe innere 6nt=

midilung roirb lange 3ett burd) ben ßinflufe bes d>riftlid)en

SJlilieuö oerfdjoben, bis in ber au5gel)enben ^lboIef3en3 fid) bas

(Ben)id)t perfönlid)er Originalitöt entfd)eibenb geltenb mad)t.

Semnad) muffen mir nic^t nur I)infid)tlid) ber 3)auer 3n)ifd)en

einer meines 6rad)tens hontinuierlidjen unb abrupten 33er=

laufsform religiöfer Ärifen unterfdjeiben, fonbern aud) inner=

I)alb ber JiontinuierIid)en SSerlaufsform seigt fid), b a fe b e r

3eitlid)e 5lblauf ber 3ur conoerfio fül)renben
^rif e im allgemeinen oon längerer Sauer ift,

als iber iSlblauf, iber 3ur aoerfio :fül)rt. Sine

„liat(iftropl)ifd)e" SSerfoufsform, ^eine beim Befeeirungserlebnis^

pfr)d)ologifc^ ent!fpred)enib'e innere SBcnibung, bie ftatt jur

conoerfio 3ur aoerfio fül)rt, ift .uns nid)t degeignet. daraus

bürfen mir rool)! ben Sd)Iufe 3iel)en, boi^ biefe 93erlaufsform

religiöfer ^rifen fid) feiten finben roirb.

3ln ben Sdylufe btefer (Erörterungen über bie religiöfe ^rife

ftcllen roir eine iBetraditung if)re5 Stusganges. 2)rei 2lb =

roanblüngsf ormen l)aben roir l)ier beobachtet: 5)ie

9* ü dl fe e t) r 3um ^ i n b I) e i t s g I a u b e n , natürlid) in ber

') 3JergIeid)c bagu ScljrcnK, ^abifd), 2lnbrae=9loman, S^neiber.

') 93crgleid)e Sd)är, SBinntg, gournier ^. 35, SBoetmann..
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vertieften Soi^tti ßi^^s lelbftänbigen ©eifteslebens, S5ebeut =

f ante SSerönberungen bee 2lnf angsb eft^es, sunt
britten bie oölltge Stufgabe beffen, raas feftcs
reltgiöfes (Eigentum ber au5gel)enben ^inb =

I) e i t max. !Die 3leIigion ber ausge^enben ^inbl)eit nel)men
mir t)ier 3um 9Sergleid)5punfet, bas l)at ben^inn, bafe fie

—
einerlei «ie fie im eingelnen 3u beftimmen ift,

—
fid^ roefentlid)

in ber prinaipiellen SSeja^^ung unb mel)r ober minber felbft=

tätigen Slneignung bee bem ^inbe gebotenen religiöfcn Stoffes

barftellt.

2)ie Sel)nfud)t, gum ©lauben ber ^inbl)eit surüdijugelangen,

hlingt in ber SReijrsaljI unferer 3eugniffe burc^.*) 2tber nur

mentgen.oon benen, meldte bie Üiefen bes Sturmes unb

3)ranges auf religiöfem ©ebiet beroufet burct)Iebt unb burd)=

litten ^aben, ift es oergönnt, in biefes ^arabies surüdiguhe^ren.
35ei biefen roenigen,

—
gemeint finb natürlid) I)ier bie t)erfd)ie=

bemn Sd^id)ten gebilbeter beutfc^er 3Jlänner unb S^^ctuen
—

bebeutet bann bie 9lüdifeel)r sum „^inberglauben" faft burd)=

roeg eine befonbere 58ertiefung unb SSerfeftigung bes inneren

fiebens, bie bann 3ur Iiraftoollen Sntfaltung bes burd) ^ampf
beroä^rten SSefi^ftanbes roeiterbrängt. So fel)en mir es bei

gundie unb Heller. J^undie fpridjt nad) burd)Iebter ^rife mit

befonbers innigem SSerftänbnis com religiöfen <£rleben feiner

^inbljett. 2tud) in ^atterfelbs fieben heibtutzt bie eigenartige

3:iefenfct)au, bie it)m roiberfäljrt, nichts anberes als. bie prafi=

tifdje SIneignung unb roeltanfd)aulid)e 2)urd)bringung ber

frül)er rein als Slieorie übernommenen '2ßat)rt)eit.

35e3eid>nenb für biefe 2:t)pen religiöfer (£rfal)rung ift es

aber, bafe bie eigentlid)e t{)eoretifd)e ^Bagrljeits»
frage entroeber gar nid^t erroäl)nt, nur eine oöllig unter=

georbnete JRoIIe im SSerlauf ber ^rife fpielt, ober ba^ fie, rote

bei gundie, ifires tl)eoretifd)en Sinnes entfileibet, nid)t 3uerft
oon ber <ßernunft geftellt roirb unb 93eantroortung erl)eifd)t.

fonbern bafe gerabe in ber Stellung unb Seantroortung ber

3B'aI)rl(eitsfrage bas
, religiöfe C9efül)l5= unb SBillensIeben

bominiert.**) ffias i^öehanntroerbent^undißs mit 2)'atiiib ie$;cieörid)

Straulj' „ßeben Sefu" roirft auf bieje Situation ein be3ei(^=
nenbes Sid)t. (S. 330):

„Slber 3;t)eoIoge ober 9lid)tt{)eoIoge, bas mar ntd)t bie

größte grage, fonbern blefe: „ein ^inb ©ottes ober ein

Ungläubiger?" ©ott l)atte bod) fd)on suoiel an mir getan,
fdion 3ut)iel mid) fd)medien laffen oon ben Gräften ber 3U=

«> Dr ?^l" ®- ^^^' ®'^°^ ®- 206, trüget S. 407, oergl. aud) bas
©ebtd)t „5n ber Ätrd)c", ^uphg S. 81. 2)icfe SeI)nfuAt bringt aud)
in bas Traumleben ein. Sßinnig S. 359, 392/3, 3Reffer S 40

**) 33crgl. Keffer S. 15.
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Künftiöen 2BcIt, als bafe id) fo leidjten Kaufes meinen
(Blauben ^ötte über 35orb werfen fiönnen. Unb bie (£r=

inherung an fo otele l)errlid)e Eljriften, 3Jiönner unb

grauen, bie burd) il)ren ©lauben ebenfo beglü&t, roie

tugenbt)aft roaren, mad)te mic^ irre an mir felbft unb an
2)aoib Straufe."

2tuö biefen SBorten fprii^t bas ©runbgefül)!, bafe bie religiöfe

3Bal)rl)eit nid)t oorroiegenb bur(^ logifdjes 2)enfien gefunben
roirb. 2)ie 2;iefe bes ^Probleme, bas fi(^ liier auftut, läfet fid)

3ufammenfaffen in bem SBort „r et i g i ö f e s Senke n".

5n il)m bominiert balb bas emotionale, balb bas rationale

SSermögen bes Snbioibuums, immer aber fo, bafe nid)t ein ab=

ftralit=n)iffenfd)aftlid)es SBal)rl)eit5ibeaI erftrebt, fonbern ein

alle 2ebens= unb 3ßiffensgebiete umgreifenbes unb einigenbes

3beal gefdjaut roirb, an bas fid) bie rationale unb emotionale

^raft gleid)er SBeife gebunben unb mit SSerantroortung für bie

Seinstotalität nidft nitr bes S^^^^oibuums, fonbern roeit bar=

über f)inausgreifenber fiebensgufammen^änge belaftet roetfe.

S.- Heller fagt einmal S. 17: „2)le '2Bat)r$eit fudjen, Reifet, bie

über Irrtümer unb SBiberfprüd^en Itegenbe ßinljeit fudien".

2)a6 35eroufetfein für biefe Kinl)eit ift in ben ^wg^nblic^en, beren

ßntroidilung roir betrad)tet ^aben, lebenbig. 9iur bie 2Bege,
bie fie 3U biefem S^ßl einfd)Iagen, finb fel)r oetfd)iebene unb

fül)ren
—

fubjefetio gefel)en
—

nid)t alle 3um 3i^I- 5 «^ ni ß i^

roiebererroeiftfid)ba5 SRafe perfönlic^ = religi =

öfer ßrfal)rung als beftimmenb für b&n 2lu6 =

g a n g b e r ^ r i f e. !Dort, roo bie nagenbe Sliepfis ben S3aum
eines lebenbigen C51aubenslebens allmät)lid) entrourselt, fe^en
roir immer roieber ben SJlangel an erlebnismäfeiger Ueber=

fül)rung bur«^ bie geglaubte SBirlilid^keit als ©runb für ben

58rud) mit ber 3ieIigion ber 'ausgel)enben ^inbl)eit, ja aud) für

bebeutfame Sd)roergeroid)tst)erlagerungen biefes Äinbi)eit6=

befi^es.

SoId)e 3SerIagerungen,bie eine S d) m ä I e r u n g bes

urfprünglidjen 25efi^es barftellen, können roir f e 1 1 e n e r b^=

obai^ten als foId)e, bie eine b er eid)ernbe SBirkung
f)aben, ba bie erftercn bort, roo fie in einem Sebcnslauf ZaU^

fad)e geroorben finb, meiftens md)t mel)r befdirieben gu werben

pflegen, inbeffen feljlen bafür bie Seifpiele heinesroegs. 3"
bem sufammertfaffenben Ueberblidi, ben SSengel ^ o I e k über

feine religiöfe ßntroidilung gibt, tritt biefe Xatfac^e beutlid)

i)eroor. (S. 3):

„(grft roar mir ^e^uQ unb alles bos, roas er gelel)rt, ber

Sn^alt meines fiebens. 2)ann geriet id) eine 5BeiIe graifc^en
©Ott unb bie 2Biffenfd)aft. 2Bas Sefus gelet)rt, blieb mir
immer unoergängIid)e SBal)rt)eit. So follte bas Seben fein.
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Slber ©Ott unb bie DIatur fd)tencn mir ©cgenfäfee gu fein.

9Bar bie SBelt unb baQ ganse fieben mir SfJatur, ober ftanb

•bat)inter nod) etmas roeit ©röteres? Sae bie ^it^ctge, bie

mir keine 3lul)e gab, . . . Sefus, ben id) in allen inneren

kämpfen nod) üerel)rte, tat alles im ^f^amen bes l)imm=

lifdien SSaters, unb gerabe auf bas, roae er tat, Iiam es im
Seben an, aber nid)t auf tl)eoIogitd)e ober naturroiffen^

fdjaftlid)e 95en)ei5fül)rung. 2iafe es auf has Xun unb ni(i)t

auf bae 9fleben ankommt, ba^ 3ef"e felbft jene oerroarf, bie

nur „öerr" fagen, bas I)at mid) bae I)arte fieben gelel)rt,

bas id) burd)madjen mu^te. Sas l)at au(^
meine religiöfe

(gntroidilung beftimmt unb burd) ftete kämpfe, burd) un=

ermüblid)ee Sud)en unb nid)t gule^t buri^ bas 95ehannt=

roerben mit SJlenfdjen, bie ßrnft machen mit il)rem (£l)riften=

tum, — burd) all bas -rourbe id)' beftimmt, 3U ©ott t)in3u=

ftreben unb Sefus 3U oereI)ren unb nad) ^röften gu oer=

fudjen, ba^ bie fiel)re bes großen SReifters in meinem

eigenen fieben Xat unb 9BirkIid)Iieit roerbe, bux6) ts^fws

3urüdi 3u ©ott."

gaft ift fd)on aus bem Stil Mefes Sehenntniffes 3U entnel)men,

baj^ bie 33ergprebigt in ben SJlittelpunkt bes religiöfen fiebens

gerüdit, alle karg ober reid)lid) bemeffene iDogmatik bes au5=

gel)enben ^inbesalters oerfdjrounben ift, oor ber ^Religion ber

fittlidyen Sat. ^m fieben6gan3en bes Snbioibuums mögen
fold)e unb äl)nlid)e iBorgänge Slufftieg bebeuten. ^n unferem
3ufammenl)ang können fie nur als Sd)n)ergeroi(^tsoerlage=

rungen geroertet roerben, roeld)e bie 9lebuktion einer reid)eren

religiöfen 9i3irklid)keit auf il)ren ^ern barftellen .*)

S5eifpiele, in benen fold)e burd) innere ^rifen beroirkte SSer=

f^iebungen 3ur 35 er ei d) er un g'bes urfprünglid)en 95efi^es

fül)ren, begegnen uns l)äufiger, 5" bem inneren SBerbegang
^(nbrae=9lomans, Stu^ers, SSoffes, ftellt fid) uns ein fold)er

8ad)Derl)alt bar. Slnbrae = 91 o m a n roeife fid) nid)t met)r gu
erinnern, roer it)n beten gelel)rt l)at, feine SRutter nennt er

„eine entfd)iebene ©egnerin bes Gt)riftentums, roenigftens in

ber 3eit, ba id) erroadjfen mar". (S. 3.) !Den SReligionsunter*
ridit l)at er „mit roa^^rem $eifel)unger" in fid) aufgenommen,
inbeffen befeitigt ber immer mel)r burd)bringenbe ©eift bes
gtütionolismus biefe ^ungergefül)le mel)r unb mel)r. 5n ben
Stürmen ber '^rife bleiben ©ott, Xugenb unb Unfterblid)kett
bie bis gegen ßnbe ber 2lbolef3en3 ein3ig anerkannten ©üter.

(?ür bie 3leligion ber 9läd)ftenliebe l)at er SSerftänbnis unb
pflegt fie mit ßifer. „Slber roo3u bie SSibel?" (S. 101.) ÜJas

ift immer roieber feine ^^rage. 2)er Slusgang ber ^rife mixb

*) 2>er Sluegang ber .^rife in Slleffcr« innerer gntroidilunü gebort
aud) f)ter%er S. 123 ff.
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burd) btn 33crliel)r mit religiös aufecrorbentlid) lebcnbigcn

gamilien beroirlit unb fül)rt il)n allmäl)lid) 3ur inneren 2ln=

eignung unb iBetätigung bes oollen biblifdjen Gliriftentums, in

beffen 2id)te feine 'früf)eren ©rlebniffe eine neue 2)eutung er-

fal)ren. 2)ie t)ier gu beobac^tcnbe 93eränberung tut fidj t)or

allem Iiunb in bem größeren, fpegiell fittlic^en Sebensernft unb
ber. erroeiterten gät)iglieit oerftanbesmäfeiger Suftitnmung unb

prahtifdjer Sllitualifierung biblifd)er 2Bat)rI)eiten.
—

2lel)nlid)e SBege finb Söffe unb Sturer gegangen. Sas

religiijfe fieben itjter Glternputer trug ben Stempel ber

Selbftoerftönblidjfeeit unb bes $>erIiommene im Sinne bes

ailationaliömuö. 2)ie Xiefe ber ^rife, bie fie burd}Ieben, lä^t

fid) in bem sufammenfäffen, roas Stu^ er oon feiner inneren

Sage als Stubent berid)tet (S. 80):

„5d) glaubte bamals nidj^t, ba^ es eroige 2ßal)rl)eiten

gebe ober unumftöfelid)e (Befe^e in ber SBelt bes ©eiftes.

Ser überroeltlid)e ©ott roar imerreid)bar, Sefus ^oI)T bas

l)öd)fte menfd)Iidje S^eal, aber roeiter ni(i)t5."

2)iefer überroeltlid)e CÖott als perfönIi(J)es SBefen unb S^fus als

ber ßrlöfer unb 5ßerföl)ner ber '9Jlenfd)^eit ift il)nen im SSerlauf

ber Kampfe burd) oerfd)iebenartigfte 2ebenöerfal)rungen gur

abfoluten SBirIiIid)keit geroorben. ier SSerlauf ber eigentlidjen

^rife fällt l)ier in bie ausgel)enbe Slbolefaens unb bas reifere

SJlannesalter, aber bas, roorauf es in biefem 3wfümmenl)ange
ankommt, bie burd) bie ^rife beroirkte Sd)roergeroid)tsoer~

lagerung, tritt beutlid) I)eroor.

!Diebritte (Bruppe, bie ben r ein „negatioen" 2lus =

gang ber ^rife borftellt, ift bie, an bie man gemeinl)in

benht, roenn man in ber religiöfen Sprache oon ^ampf unb

9flieberlage, oon benen, „bie oom redjten SBege abirrten",

fprid)t, beren religiöfes fieben, roeiter oon ber Unrulje biffo=

nierenber Gräfte getragen, unter bem Stigma „t)eimatIos"

ftel)t. 9?egatioer Slusgang I)eifet I)ier nid)ts anberes als bie

oöllig burd)gefül)rte 2;rennung oon ben (Brunbsügen ber d)rift=

Iid)en ateligion, bie uns etroa bei 9Jler)fenbug, 3leuter, !DaI)n,

SBoermann begegnet, in ber ibie biblifdje ©ottesanfd)auung

buTfi) irgenbeine aufeerbiblifd)e erfe^t roirb. Der Terminus

negatio I)at l)ier keinerlei roertenben Sinn, fonbern ftellt nur

ein aJlittel 3ur ©ruppierung unb (ginorbnung religiöfer ent=

roidilungsoorgänge in größere 3ufammenl)änge bar. !I)ie not=

roenbige ©ren33iel)ung erfolgt babei 3roifd)en bem, roas 3ur

aieligion ber 35ibel lebensnotroenbig geprt, be3ro. roas ein=

be3ogen roerben kann, unb bem, roas fid) als roefensfremb oon

feibft iaus*fd)Ii>efet; ber S'cgriff, bie 9ftieIigion ber ißübel" roirb tia=

bei nid}t in irgenbeiner konfeffionell bogmatifd)en Sefdjrän-
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hung gefaxt. 2)ieic ueräßdai? eh a}io yävog j>0TTi form'al = pf9d)'0'

logifd)en auf bae religiös inl)altlid>e ©ebiet liefe fid) aur beffercn

(Srfaffung hi& Slusgangee ber Äri[e ntd)t oermeiben.

9Jl. 0. ^egfenbug raanbte fid), nadjbem fie ft(^
in bec

erl)offten (Bottesoffenbarung gut Stunbe il)rer Konfirmation
bitter enttäufd)t fal), na(^einanber ber Sleligion bee 3bßttKs=
muö im Sinne oon ©oet^ee SGBort: „SBer immer ftrebenb fid)

bemül)t, ben Können mir erlöfen" au, bann ber Sleligion ber

5leftl)etih im Mnftlerifdjen Sd^affen, um sule^t gur ^Religion
ber 5Dlenfd>enIiebe 3U gelangen (S. 103, 171). 9lid)t nur bie

3entralgeftalt 3^1"» fonbern aud) ber ®ott ber SSibet ift einem

etl)itd)en Sbealismue geroid^en, ber über Urfprung unb 3icl

alles Seins Keine bünbige Husfage me^r roagt. 2)a5 ift ber

enbgültige Slusgang ber Krife in ber Sftitte i^rer aroangiger

5<i^re, ber grunbfä^Iid) fd)on fei)r oiel früher feftftanb.

25 a l) n fctgt S. 297:

„5PfIi(5t unb Strbeit, 2lrbeit unb ^flid)t bie 3um Um=

fallen, unb menn 3U einem frül)en Job, ben id) beftimmt

al)nte, befto beffer! 2)enn alsbann befto fidjerer bie 2(u5=

fid)t smar oI)ne Sieg, aber mit unbefleditem Sd)ilb 3x1.

fallen. SJlitleiblofefte Selbft3ud)t nad) jeber Slid^tung. So
lauteten meine ©etübbe, als id) 14 ^af)xt alt mar. 5^)

^abe fie geljalten.
- Slber ©efunblieit ber Seele, 5ror)mut,

ja bas ganse Sugenbleben ^ab* id) barüber eingebüßt."

2)amit enben feine religiöfen Konflihte in einem ibealiftifd)en

^Jlonismus, in einer „i)eroifd)=tragifd)en ÜBeItanfd)auung".
2Ber and) nur etwaö oon 2)al)ne Sd)rifttum hmnt, ber roeife,

bafe fid) barin bas feelitdje ©epräge immer roieber ousbrüdit,
bas 3u bem fiefer fragenb tprid)t, oon 0eimatIofigfeeit, 00m
oerlorenen ißarabiefe, oon Seligheitsftreben unb Sc^Iboer=
berben. (£r ift ein SBiffenber geworben, bem bie SQ3al)r =

l)eit bee ©ebanhene über ölles gel)t, ber ee fic^

nid)t oerbergen Kann no^ roill, bafe bie Se^nfud)t feiner Kin=

bertoge nid)t burd) eroige SoIIenbung, fonbern nur burd)
oölligee 3SerIöfd)en geftillt roerben roirb. Seine
Seele l)at ©ott tim '^imimel nid)t ju fpüren oermod)t.

2)a5felbe beKlagt ©abriefe. 31 eut er. IDas Eljriftentum
föllt oon i^r ah (S. 402):

„SBie bie bröunlid)en §iülfen, tbenn im 5rüI)Iing bie

grünen iBIätter fpriefeen, gan3 f(^mer3loe, nad) fo oiel

JRingen unb Klagen, nod) fo inbrünftigen ©ebeten unb fo
oiel glülienber iunger fiiebe 3U Sejue E^riftue, bie mir
unerroibert geblieben roar — roenigftene l)atte ic^ nie, roie

fo oiele anbere gläubige Seelen, feine ©egenliebe im
^eraen 3u fpüren nermoc^t. Unb id) mad>te gleid) reine

S5al)n. Kein $>eilanb auf erben — Kein ©ott im ^immel
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unb bcr 9Renf(i) fouocrän, aus ftd) felbft 3u fdjaffen, idoö
er oermod)te!"

Unb bod) I)at fic bas <BcfüI)I, eine raal^re Gljriftin 3u fein. Sie

ift frei oon ber Sitterhcit urib bem (Befül)l bce 2:ragifd)en in

i^rem ßeben (S. 476).

„Oft ift mir 3umute, als roenn id) eben erft angefangen,
etirift 3U fein unb als löge nod) ein roeiter SBeg. ber (£r=

fal)rung unb ber gntrai&Iung oor mir, el)e i(^ {jerangereift

fein roerbe 3U einem Streiter für bas ditid) ©ottes auf
(grben, bas 9lcid) ber fiiebe."

3a, fie tbeife etmas oon ber.greube ber (griöfung oom Eljriften«
tum 3u berichten, bie bem Seligfeeitsgefülji ber ^inroenbung
3u ©Ott unb bes ßrgriffenmerbens oon il)m bmdfaus gleid)ßn.

(S. 403):

„2Ran glaube nid)t, ba^ nur bie 58eliel)rung 3um ^errn
iljre (£nt3Üdiungen l)at, nein — oom ©lauben — Ios=

kommen, ber 2)urd^bru4 3nr 5t^if>ßit füllt bie Seele mit

hm gleid^cn rdigiöfen Srl)ebungen unb S5eraufd)ungcn.
!Das noI)m mi^ rounber 'damals. Sei) raufetenod) ni(l)t, bafe

es 'berfelbe ©ott ift, ber beibes, ben ©lauben unb bie 5rei=

I)eit roitkt, in eroig n)ed)telnber gülle".

§iier 4)errfd^t i?ei bem negatioen Slusgang ber ^rife bas S3e=

roufetfein oor, aus einem engen ;^erlier befreit 3U fein. SoId)c

©efü^Ie ftarher, innerer tgr^ebung als S5egkiterf(i)einung ber

inneren Söfung oon ber ^inbt)eitsreIiQion finb uns in anberen

3eugniffen fonft nid)t begegnet.

5nt allgemeinen bilbet ber 3 u t o mm e n b r u d) ber „d)rift=

lid)en ^cltanfd)auung" eine ^ataftrop^e im inneren

fieben,*) oon ber fid) bas Snbioibuum in fpäteren 5al)ren.me
mieber gans erl)olt. !I)ie fiebensKraft roeift befonbere $em*
mungen auf, bas Serotifetfein ber ©ebrod)enl)^eit begleitet ben

9Jlenfd)en fort unb fort. 2)ie naitje freubige 2ebensbeial)ung

ift gefd^unben. Snbeffen ift biefe Sinneinftellung nid)t bas

SKerlimal einsig ber gjlenfdjen, bie il)ren religtöfen ©lauben
oerloren l)aben. ©ine äl)nlidye ©ebrod)enl)eit bes inneren

Seins finben mir aud) bei SD'lentd)en mit befonb^rs fupranatu=
ral gerid^teter Üleligiofitöt unb ernfter grömmiglieit, bie ber

oollen S(^ere bes tägli(^en 2)afeinsliampfes. ausgefegt finb.

2)er Unterff^eb 3n)ifd)en beiben liegt nur barin, baf; bie ©e=

brod)enl)eit bes Gljriften „$eimn)el)ftimmung" 3um ©runbe l)at

urtb ibamtt einen g'^htor im ©innganjen bes religiöfen i^en=

*) Sennod) glaubten toir nid)t btc SBere(i)tiQung 3U ^aben, oon
einem

'

„hatüftrop^ifc^en" Serlauf bcr Ärife 3U fprc($en. 3)cx ^u--

fammenbrud) ber „d)riftHd)cn SBcItanfdiauung" oollgtel)! fid) all^

mä!)Ii(^. ©ine ber conoetfio entfprcdjcnbe eruptioc gorm bcr oocrfto
konnten mir md)t beobad)tcn.
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fd)en bcr ftärhfte Scbcnsliräfte entfaltet, räetr bie gläubige

©en)ifel)eit t)on bex tiefen 'Sinnerfülltl)eit biefes fiebens il)m

inne raol)nt. 2)ie ©ebxoc^en^eit bes xeligionsfernen ^Renfj^en

bagegcn ftellt fid) als Sftatlofig&eit im SSIidi auf ben 2lbfc^Iu^

feiner irbifdjen Jage bar, oon beren eraigem 3^^! ""^ ®i""
er nid)te raeife.

SBas rair bisijer befproc^en I)aben, roaren h r i f c n l) a f t e

Abläufe bes religiöfen Sßerbene Sugenblid^er. IRun finben rair

gntroi(Älungen, in benen oon (grfi^ütterungen bes ©Iaubens=
lebens nid)ts gu bemerhen ift. 3Bir ftofeen ^ier im (Begenfa^

3u bem betprodjenen Iirifeni)aften Ütjpus auf ben krtfen-
lofen. !Die 35ere(^tigung biefer llermini roirb fid) aus öer

folgenben ^Darlegung ergeben. Sie finb nid)t fo, 3u oerftel)en,

als ob in jebem %all eine Mare Slbgren^ung gegeneinanber
möglid) roäre. Gs gibt eine ^ülle non 5flifd)formen, bie bas

unmöglid) mad)t. 2Rit biefen Slusbrüdien Iirifenlos unb Iiri[en=

tiaft follen graei Üripen in ber religiöfen ßntroidilung ber

3ugenblid)en unterf(Rieben raerben, bie fid) nid^t etraa nur öurd)
ben ©rab religiöfer (Befüt)Isb'eroegtl)eit, fonbem burd) ©truh=

turbifferenaen itjres religiöfen Seelenlebens ooneinanbet ah-

3ul)eben fd)einen.

Xcv Irifenlufe Xt^pu».
(gs I)anbelt fid) I)ier barum, ben religiöfen (£ntn)idilung5=

oerlauf berjenigen 5ugenblid)en nä^er gu betrad)ten, bei benen
rair Keine funbamentalen (£rfd)ütterungen 'bes ©laubenslebens

roal)rnel)men. 2)ie grage, ob foId)e ßrfd)einun'gen faktifd) nid)t

oorI)anben finb, ober ob fie nur md)t fid)tbar raerben, mu^ babei

offen gelaffen raerben. Unfere 9yiaterialbefd)affenl)eit roirb

eine einraanbfreie Seantraortung biefer ^rage fd)raerlid) er=

möglid)en. 'Sei ben folgenben Erörterungen über ben hrifen=
lofen iBerlauf liegt bie ©efai)r nal)e, bas innere 2öerben unb
3Bad)fen ber basu in Setrad)t liommenben ©ruppe oon 3ugenb=
Iid)en uns als eine grablinig auf= ober abfteigenbe Sal)n 3u
benhen. Seber einaelne 9ßeg geigt jebod) feine oerfd)ieben=
artigen Steigungen unb Krümmungen, aber es fehlen bie not=

oollen, burc^ bas Sdjraanken ber ©laubensbafis bebingten Kon=
flihte. eine eingel)enbe entraidilung6fd)ilberung bes hrlfen=
lofen 5öerlaufes können rair im folgenben nid)t geben. 3>a3u
reid)t ber Umfang unferes 9Jiateriais nid)t aus. 2)ie oerfud)te
Skisaierung bes Rrifenl)aften Xgpus roirb uns bie Kenn3eic^=
nung bes krifenlofen erleidjtern. Sie kann nur fo erfolgen,
bafe roir'3u geigen fud)en, ob unb roieroeit btc oon aufeen l)er

erfofebaren krifenauslöfenben * (Faktoren ^ier' auftreten, in

raeldien S3e3iel)ungen bie ißfgdje bes gu biefem 2i)pU6 3u rec^*
nenben 3ugenblid)en 3u il)nen ftel)t. 35er geeigrtetfte SBeg 3U
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bicfcm 3ißl f<^^ittt uns bie SScantraortung ber- grage gu )em:
2Bie f picgeln •

f id) ©rlebnifte, bic bei bem
hrif cnl)af ten 2;t)pu5 311 einem „inneren (Ent-

gleiten", b. l). 3U f d)ra.'er en ©laub enser j(^ütte'-
r u n g e n f ü I) X e n ,

i n b e r S e e I e b e fe r i f e n 1 f e n
Tt) i b e r ?

2)05, roae im folgenben bargetan roerben [oll, bas S5or=

l)anbenfein eines Erifenlofen 2:r)puö in ber religiöfen Sntmidi=

lung bes ^ngenbliefen, mufe t)ier gunädjft einmal oorausgefe^t
merben. Unfer materieller 21 u e g a n g 5 p u n k t

, bie

3eugni[fe einer (Brüppe oon 'aJlenfd)en, 'bie uns ben Iirifeniofen

33erlauf il)re5 inneren '5Berbenö feitnb tun, erforbert ben 21uö=

fd^lufe oon religtöe inbifferenten b^m. religionsfeinblio) ge=

finnten ÜRenf(^en. 5n ben Erörterungen über bie religiöte

^rife jelbft mar biefe ®intd)rän&ung nic^t erforberlid), ba burd)

fie bie nerfdjieb'enften SBanblungen in ber ßntroiÄIung er=

folgen, ^m übrigen ift l)äufig genug bie religiöö=inbifferente

Haltung als ftr uhtur eile Snbispof ition für reli=

giöfe. ©efül)le überl)aupt gu beurteilen. !Daö (Bleidje gilt für
bie reIigionöfeinbIi(^e Kinftellung.*)

5ür bie S^nsniffe/ bie mir gur Seantroortüng unferer 'i^xaqt

anfül)ren, könnte man oerfud)t fein, einen geringeren Quellen^

roert in Slnfd^Iag gu bringen, ba bie Greigniffe, über bie

berichtet roirb, an fi^ äl)niidje 'folgen gegeigt ^aben können,
roie bei bem krifenijaften Ügpus, aber, roeil ber ßnberfolg. an=

bere mar, kann bie Erinnerung, bie an 'ben C£ntroidilungö=

bebingungen für ben 3nftanb bes fc^reibenben SSerfaffers mit

be'fonberer 3öf)igkeit t)öngt, für alle krifenl)aften Ereigniffe

ftark oerbla^t fein, iie 93eraUgemeinerung jold) eines ^u=

i:)erlöffigkeit5unterfd)iebes bei SeIb[tbiograpf)ien auf (Brunb

il)re6 befonberen ^nlaltes ift jebod) ein unri(i)tige5 unb unmög=
lid)ee 9Serfat)ren.

'

SBir fet)en, roie im iJJubertätsalter unb aixö) in bem ber

Stbolefgeng mandjerlei Ereigniffe für ben SSeginn unb SSerlauf

ber ^rife mafegebenb finb. ßnttäufd)ungen in begug auf

©ebetserijörungen kel)ren faft in jeber religiöfen ^rife
als (ginflufefaktoren roieber. 95ei mand)en SJlenjt^en ift bie

.^onftans bes (Brunboerpltniffes 3u ©ott, bes religiöfen ©Iaü=

bens, jebod) fpfeft, bafe felbft berartige Griebniffe keinnennen5=
roertes Sdjrocmken tieroorrufen. Sd)eint im- krifenl)aften Sßer=

lauf bei foldjen ßreigniffen ber ©ottesglaube in feinem £eben6=
nero getroffen gu roerben, jo brirngt im pfr)d)ifd)=religiöfen

Organismus bes krifenlofen Xr)pus ein foId)er Sd)Iag gar nidjt

bis .bal)in .burd).

*) SSergl. ,^. Sogt, Sd)taber, fiubtoig Z\)oma, $Qarl)Qus uftD.
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a>er erlebniebobcn roeift eine anbete Sttufitur ouf.

2)ie Sinnxi^unö aller ptgd)ifd)=reltgiö[en gunfitionen roirb

bur(^ bae ben tnbtoibuellen Säjkreiö in allen Stü&en über*

gretfcnbe religiöfe Objelit fo beftimmt, imfs fie tid) md>t gegen

bie ©laubensbafie menben unb grunbfä^Iidre Sn^e^M oer=

urfadjen kann, ober in ber religiöfen Sprad)e ausgebrückt:

©Ott r^i(i)t bie ^raft bar 3um Sieg über Snseifel unb 2tnfed)=

tung. SB. 2B a 1 1 ^ e r betet als etroa 10iäl)riger um bie SBieber*

erroe&ung feiner geftorbenen Sdyroefter (S. 56):

„<£nblid) fd^Iid) id) tief traurig unb tief befdjömt baoon.

2lber mufete nid>t all mein ©laube sufammenbrecben, roenn

er f glängenb guf(Rauben rourbe? Seigte fid) nid)t l)ier,

bafe man mir einen falfd)en ©lauben beigebrad)t l)atte?
'

5n ber Xat Kann man es ein SBunber nennen, roas bie

golge biefer trüben ßrfa^rung. mar. 5Uid^t im aller=

geringften ift mein ©laube erfdyüttert roorben . . . 3d) meife

nur nodi bas eine, bafe id) 3u mir fagte, es muffe nid)t gut

für uns geroefen fein, ba^ Sufanne, roieber lebenbig mürbe,

fonft ptte ber $err es ja getan."

95ergleid)en mir biefen S5erid>t mit bem, mos uns ©abriele

3leuter oon il)rem {^rieben beim ^tobe il)res SJaters er3öl)lt.

(conf. 'S. 31), fo ergeben fid) fdjon bebeutfame Unterfdnebe.

$>ter ein tiefes Sidjbeugen in grengenlofem Vertrauen gu (öott,

bort ein Stu^igroerben, bie ^ufnaljme einer Jrage in bas

innerfte Geben, bie fortan nid)t mel)r 3um Sc^eigen gebrad^ .

roerben Kann.*) gür grlebniffe etl)ifd)er 5lrt laffen fid) öl)nlid)e

5ßerglei(^e anfteHen.

*) Sergl. pam S. 129 unb Sürgcl S. 14/29.

§Qun füljlt, bafe er allmäl)lt(^ erblinbet, oI)ttc bafe burc^ bicfc

!j;atfad)c 3n)cifel an ©ottes (Bcred)ttgficit in i^m crroadjen. 2)agegen
genügt ft^on bas ßrlebcn fostalcr Ungered)ttghett, um ben jungen
Sürgcl in religiöfe S^^tf^I 3" bringen.

griebrid^ 2ienl)arb ergätjlt aus feinem 14./15. fiebensjal)! oon

l)eftigen t^eologifd)en Streitiglieiten in feinem ^eimatborf, in bie oud)
fein SSater ftorh I)ineinge3ogen rourbe, S. 79. „Jd) rounbere mid),

ha% meine ©efd)n)ifter unb i($ bamals md)t überl)aupt alle Sleltgiofität,

famt allem ^ir(^en= unb (£t)riftenglauben über SSorb geroorfen I)aben.
3tber mir Ratten in uns eine f)eilige Snfel, bie für biefe Srfd)ütterungen
ungugöngliä) blieb." Sold) eine „^ e i I i g e 3 n f e I" ift bas tgpifd)e
SRerhmal bes firifenlofen (Entroidilungsoerlaufes. 2ieni)crb ift burij^
bie Üljeologie unb burd) bie 9iot ber Serufsroa^l no(^ in oiele innere

Sdiroierigheiten geliommen, aber foroeit mir fel)en Rönnen, läfet fid) oon
einer religiöfen Ärtfe nid)ts entbedien.

^ ü g e I g e n „3n)ifd)en Sugenb unb Sleife" (S. 3) iiurs nad) ber

ermorbung feines 93oter: „3)en roaf)ren Xroft in ber 9tot aber fc^idit
©Ott. Gr I)ot mid) feft gemod)t, ol)ne feine ^raft ^ätte id) es nid)t

ausgel)alten, roas id) ausgel)alten l)obe."

SSergl. bagu aJlegfenbug S. 53. 2)ie ^ranhl)eit iljrer älteren

Sd)roefter nimmt il)r oollenbs allen inneren §oIt infolge oon nidjt
erl)örten ©ebeten.
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Sllbert Sdiroeiäcr tötrb als ctioa 12iäl)riger oon einem

trjronntfd^en ^omeraben gur SSogeljcgb gesroungen. @r fd^iefet

öbfid^tlic^ oorbei unb ocrfd)eud)t bie Opfer aus SUitleib. (S. 29):

„2)ie Strt, toie bas <Beböt, bafe roir nic^t töten unb quälen
follen, an mir arbeitete, ift bas gro§e ßrlebnis meiner

^inb^eit unb Suößii^- Sieben il)m oerblaffen alle anbere."

^efonbere religiöfe Äonfequensen, b. I). S^eifel on ®öü^5 ge=

red^ter unb guter SBeltorbnung ergeben fic^ il)m ni(J)t baraus.

(Bons anbers roieberum ©abriete 3leuter (S. 136):

„2)afe ermad^fene ÜRenfd)en anbere ÜRenfd)en fd)Iagen,

erfd)ien mir als eine Ungel)euerlid)lieit. !Die Xötfacfje gab
mir ernftlic^ 3w)eifel an ©ottes 2tIImqd)t, roo ntd)t an
©ottes fiiebe über^upt."

Ss ift filar, baß burd) foldje unb äl)nlid)e Seugniffe k ei n
cigentlid)er SSeroeis für bas SSörl^anbenfein eines

krifenlofen Ütipus in ber religiöfen <£ntroidilung ^ngenbltdjer

gefül)rt roerben fiann. 3>ie nngeljeure Sd)n)ierigfeeit, biefes auf
©runb unteres SWaterials eoibent

^3U ma^en, beftel)t mieberum

borin, bafe bie S^nöniffe bes firifenlofen Üripns roenig eigent=

lidje ©egenftüdie 3u ben Srlebniffen bieten, bie in ber (£ntipidi=

lung bes ferifenl)aften im SSorbergrunb ftel)en. ©erobe öiefe

2atfad)e -aber kann man als inbirekten. Seroeis für bäs '33or=

I)anbenf«in eines krifenlofen ippus onfeljen. 2Bir fprad)en

fd)on baoon, bofe für olles religiöfe Srieben bie 2)eutung n)e=

fentlid) ift, bie ber (grlebniströger ben Sreigniffen gibt. 2)er

Umkreis ber ©efd)e^niffe unb fd)mer3li(^en 2eben5erfa]t)rungen,

bie keinem 3iiöenblid)en in feiner ©efamtentroidilung erfpart

bleiben, ift für beibe Xtipen als im großen unb gonsen gleid)

»erteilt angufeljen. SBenig oorbilbli«^e 2el)rer, ÜobesfäHe in

ber nal)en Umgebung, nid)t erl)örte ©ebete ufm. bilben für beibe

in giemlid) gleidjem ailaße eine gegenftänblid)e Sd^i(i)t religiösen

(Erleben. &e 2)eutun'g unb bamit 3ufammenl)ängenö bie 5Be=

ftimmung ber ^ntcnfitötsgrense für bie SBirkung foldjer (£reig=

niffe üuf bie gottfud)enbe Seele ift eine oöpg uerfc^iebene.

©leid)e ©efd)et) niffe erg engen tro^ber grunb =

fö^lic^en gleidjen religiöfen Sinneinftellung
gans oerfdjiebene Srlebnitfe, roeil bie pfr)d>if(^

Struktur auf beiben Seiten eine gong perfdjiebene ift. Sie

eigentlid^e SSefonberlreit ber pfridjifdjen Struktur bes krifen=

lofen Xtipus fdjeint borin 3u befteljen, boß er ftets beftrebt ift,

ollem (Erleben eine religiöfe ^Deutung 3U geben, olle rool)r=

genommenen (Ereigniffe 3U ©ott unb feinem SBollen in 'S5e=

3iel)ung 301 fe^en, n)ät)renb auf ber Seite bes krifenl)aften Irjpus

bur^üus (Erlebniffe unb Sreigniffe „gottlofer" 2lrt 3U beftel)en

fdjeinen.
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!Der © r a b b e r ß m p f ä n g I i d) h c i t für ä u fe e r e

ßinbrüdic tft auf ber Seite bes hritenlojen Üi^pusnid)! ge-

ringer. Sin buntes ©eroebe felbftgeroollter St-^I^ WT^b fremb=

geroir&ter (Energien entljüllt fid) bem beobadjtenben SBlidi. SRit

berfelben Spannung fie{)t man l)ier raie bort bem 2el)rer ent=

gegen, mit berfelben ^pietät ober ©leic^gültigfeeit nimmt man
SBort unb £el)re oon il)m an. Gilbert S d) m e i ^ e r roeife oon
einer bis 5u Üränen geljenben 9tü{)rung feiner felbft unb ber

gangen klaffe 3u berid^ten, als il)nen im '9leIigion$unterri(^t

oon einem oeref)rten ^Pfarrer bie 5ofept)9gefd)idyte gum erften=

mal ergäljlt roirb (S. 24). 2)ie Erregbarkeit öes religiöfen ©e=

fül)lö ift I)ifer nidjt minber ftarli als bei bem Iirifenljaften Ütjpus.

SBeniger burd) ba^ le^tgenonnte iBeifpiel, roo es fid) um SlffeKte

I)anbelt, bie burd) reine SJiitleibsgefül)^ auegelöft fein konnten,

läfet fid) bas belegen als bur(^ eine ^üHe anberer Seifpiele.

ßlifa 0. b. 91 e dl e kann als 12iäf)rige nad) beftönbigen Stufent=

t)alt in S(^Iöffern gum erftenmal bie roeite freie Statur ber

2anbfd)aft genieijen. Sie kann fid) ber ©efü^Ieau6brüd)e, bie

il)r 3um religiöfen (griebnie roerben, nid)t ermel)ren. (S. 61).

„SIIö id) aHein in meinem Stnxmer mar, ftürste id) mid),

et)e id) mid) ins 33ett legte, auf meine ^nie, betete, meinte:
oor greuben unb betete roieber ....:. 3d) fprang oft
bie 9lad)t aus meinem SSett, trat ans genfter, bas auf ben
©arten ftiefe, fal) ben fpiegell) eilen See, I)ob meine $önbe
gen Fimmel unb fagte: „©ott! roie gut bift 2)u!" . . .

5)05 35eroul3tfein, mit ©lüdisgütern überl)äuft gu fein,

fd)afft fid) einen kräftigen 2lusbrudi im ©ebet.

2)iefe feine 9fleaktionsfäl)igkeit religiöfen ©efü^lslebens
3eigt fid) aud) bort, roo Dtefpektsperfonen einen befonberen 2ln=

teil am inneren SBerben bes Augenblicken t)aben. (£ine gerabe=
3u abgöttifdje 3SereI)rung begegnet uns bei G^aritas 35 i f d) o f f

(S. 211):

„ßs kam bie le^te ^onfirmationsftunbe. 5d) könnte
mid) oor Sd)mer3 ni<^t faffen, feft follten mir |tel)en ben
33erfud)ungen bes Sebens gegenüber. 3d) gelobte es im
Stillen mit aufrid)tigem ßrnft. 3)er ißaftor ©erteilte bünne
$eftd)en: ^onfirmanbenbüc^Iein. 5d) fal) burd) krönen,
ba^ er mit 3ierlid)er Schrift meinen gramen auf"bie 2lu§en=
feite gefd)rieben l)atte, id) ftreid)elte bie Stelle, id) legte.
meinen ^opf auf biz 2{rme unb meinte Tange unb geftig."

2)afe aud) f)ier erotifd)e Steigungen bie gmpfönglid)keit für
Uebermittlung religöfer Sßerte fteigern, roie roir es bei ßili)
33raun, m. o. 3Jler)"fenbug beobad)ten konnten, braud)t
nid)t befonbers betont 3u roerben. 58ei aRarianne SBoIff,
bie burd^aus üud^ 3um krifenlofen Xripus 3u rennen tft, be=
obac^ten roir eine ät)nlid)e ©efü^Isregfamkeit 3ur Seit !l)rer
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-^öttfirmattött. 2tud) öie bei bem hrifcnl)aften Xgpus beob'ad^
tete C5ren3oertt»ifd)ung im SSetoufetfein bes 5ugenbltd)en, bic

3n)if(i)en ben unmittelbaren SBirfeungen bes religiöfen Obje&tes
unb benen ber oermitteinben Stutoritäteperfon nidit red)t 311

fonbern roeife, finben mir in ben genannten SSeifpielen roieber.

2)er religiöfe (£r3iel)er geprt aud) t)ier oft auf bie Seite ©ottes.

^ie 95eri(J)tigung biefer Meinungen bringt auf ber einen Seite

reoolutionierenbe ßrKentniffe mit fid), auf ber anberen be=

roirht fie nur einen fdjmerslofen iJ5ortfd)ritt im (Befamtoerlauf
ber ßntmidilung, ot)ne bafe eine aud) nur n)al)rfd)einlidje 3«=

orbnung biefer Unterfd)iebe 3u ben betben Ügpen möglich ift.

!Die Konfirmation finbet in ben SßWQJiiff^n bes

Krifenlofen .'Xvjpus eine ät)nlic^e oerfdjieben artige
3Bürbigung t)infid>tlid) il)rer Sebeutung für ben Sntroidi=

lungsoerlauf, roie in benen bes Iirifenl)aften. ^»ier unb bort

fetten mand)e biefer 3^it^oinnie mit gefpannter Grmartung ent=

gegen als einem 9Kit, burd) ben göttlid)e Kräfte in ba^ irbifd)e

Seben einftrömen. 2)ie ßrroartung ergeugt eine feelifd)e

Spannung, in ber bie t)erfd)iebenften Suftönbe ber ergriffen^

I)eit bid)t gelagert finb. 2)ie Stiala beroegt fid> l)ier rote bort

oon flüdjtigen ©efütilöroallungen bis 3um unoerge|;Iid)en Sid)=

berül)rt=roiffen burd) bae numinofe Objefet. 2llbert S d) ro e i =

^ er oerl)ieIt fid) gegen feinen Konfirmator fel)r abftofeenb

(S. 41):
•

„3n 9BirfeIid)feeit aber roar jd) in jenen SBod^en oon ber

Heiligkeit ber Seit fo beroegt, bai 16) mid) faft krank fül)lte.

!Die Konfirmation roar ein grofeee griebnie für mid)".

2)rr)anber (S. 30):

„mm, id) t)atte bas (Befül)!, bafe bei ber Konfirmation

irgenb etroas t)orgel)en muffe, bae eine SSenbung bebeute,

ba^ mein alter SRenfd), beffen Saft unb ©eroalt id) bod) fo

ftark fül)Ite, unb beffen 2eibenfd)aften mid) bel)errf(^ten,

befinitio ausgesogen roerben muffe. Z^ las in ber SSibel

unb oerftanb namentlid) bie ba^in sielenben Stellen ber

paulinifd)en SSriefe red)t roof)I. Z^ nal)m au^ bas ©ebet

3ur Hilfe, obroo^I es mir fc^roer fd)ien, lange unb anbäd)tig

3U beten. Smmer^in ^atte id) ben reblid)en 5!ßiIIen 3ur

33ufee unb bas ©lauben rourbe mir nid)t fd)roer."

55on einer fefteren religiöfen Haltung ber Seele berichtet 2 ö l) e

(S. 28):

„2)ie Sünbe l)atte fid) 3ur Seit meines Konfirmanben=

unterrid)ts fd)on mäd)tig geregt; ba reid)te mir ber H^tr

Kräfte, bie mi«^ ni(^t untergel)en liefeen, bie mid) im Stru=

bei iugenblid)er gitelReit, 3Serfud)ung unb Sünbe hielten

unb retteten 5d) roufete, an roeld)en id) glaubte

unb i^ roar in Seiner 9läl)e in ber fd)önen ißfingftftunbe
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meines erfiten Slbenbrnatilegangeö. ^lamentltdE) biefc

empfunbene Selighett madjte mir jebe micberliel)renbe

^onfirmationsseit füfeen Suftes fo Ijeiliger (Erinnerung
ooll .

, !Die ^onfirmationsseit, bie 2lbenbmal)l6=.

ftunbe,
— bie beroeine id), t)a^ id) fie nid>t roieber neü=^

erleben kann".

2lu6 bieten ^Borten fprid)t eine geftigung bes inneren SSefi^es,

bie fd)on faft als nidjt mel)r jugenblid) empfunben roirb. 3lber

Sofies religiöse Sugenbentroidilung, foroeit fie uns literarijdi

oerfolgbar ift, bietet bas SSilb einer langfam, aber ftetig fteigen=

ben fiinie oon eigentümlid^er 3ielficf^erl)ett.*)

2)ort, xüo aufeer oon bem ^onfirmanbenunterrid^t nod) oon
ber Konfirmation befonbere (Erinnerungen roiebergegeben roer=

ben, klingt meiftens burd) bie 2)arfteIIung laut ober leife ber

Xon ber Sel)nfud)t, bie ©mpfinbungoon einem uner=
füllten ßtroas.**) SBenigftens beobadjteten mir biefen 3u9
Ijäufig in ben S^UQ^^ff^n» beren Erinnerungen an bie religiöfe

ßntnjtdilung befonbers reid) unb originell finb. (£l)arita&

35ifd)0ff (S. 211):

„2Iud) ber Üag ber Konfirmation brad)te mir grofee

feetifd)e Srregung. 5d) fül)lte eine I)eilige 2ßeil)e, 5ugleid>
aber ^atte id) ein ©efül)I fdjmersli^er Seljnfuc^t, unenb=^

lidyer 9Bel)mut.'^

2)ennod) fül)rt biefes (Erleben, bas heinesroegö bas ©efül)I
innerer Sefriebigung f)interläfet, nid)t.3ur religiöfen Kri'fe, oteI=

mel)r oerftärlit es jene eigentümlidje Konftans ber Seelen=

Haltung, bie uns in bem (Erleben bes Iirifenlofen Xv^pus immer
roieber begegnet, ^fridjologijc^ bleibt fold) ein ißerlauf ein

ebenfo unerlilärlidies !Datum, mie bie Krife mit „pofitiöem"
Slusgang. 9lud) roenn mir l)ier eine aufeergeroöljnlidje ä)arafi=

terologifc^e 35el)arrlic^lieit anneljmen, ift bie Sd^roieriglieit

md)t befeitigt. Senn mir erraarten oon jebem normal benfeen=
ben 9Kenfd|en, bafe er aus feinen (Erfal)rungen 2el)ren siegt unb
.fid) burd) (Erlebniffe unb 93elienntniffe belel)ren lä^t. 5Bas mir
in ber ßntroidilung bes krifenlofen Itgpus oorfinben, ftellt oon
aufeen gefet)en burdyaus ein 2lbroeid)en oon biefer JRegel bar;
benn alles (Erlebte roirb in einer gang beftimmten, gleid)fam
oorl)er ifeftliegenben IJliditung gebeutet.***) Hüm ben angeifü'I)r=
tzn ©eifpie'Ien tritt immer mieber bie eine Zat^.a(S)e mx uns :I)in,

*) 93ergl. ^ügelgen, Sugcnbertnnerungen e. 293/94, 374 2)ic

(£I)ara&terifierung, bie 3Reffer oon feinem beften Gugenbfrcunbe gibt,
gel)ört ouc^ ^terf)er; S. 19, $>efefiiel S. 29.

**) ^ügelgen S. 340/41. gfiad) ber Konfirmation. „3c^ mar nun
eingetreten in bie SReidE)sritterfd)aft ber Kird)e. ... im übrigen ober
mar id) unoeränbert geblieben." $at)n S. 173.

***) '^geigen: 3TOifd)en Sugertb unb Steife S. 3; "Xob bee SJaters
S. 89; 93erIobimg u. a.



— 95 - /

bafe aus bcr oerfdjicbenen Sntenfität UTtb Gualitöt ber ein=

roirliunöcn, benen beibe Xgpen ausgefegt finb, fid^ bic ticf=

gct^enben iifferenaen in ber religiöfen ©ntroidilung nidjt oer=

[teilen laffen. , 5n bem l)äuftg ftd) äl)nelnben entrotdilungs^

bebingungen, foroeit fte in ben angefüljrten itnb sueinanber in

S3e3ie|ung gefegten S^ugniffen mit einiger Si(^er^eit erfäf;bar

finb, kann gleid^falls kein ©runb für berartige Sifferensen

gefunden werben.

Sel)en rair auf bie ßintoirkung ber Sektüre bei btefem
Xgpuö, fo ergibt fic^ basfelbe SSilb.

2Bid)ern gibt in feinen 5ugenbtagebüd)em unterm 23.

(September 1826 eine kurse 2)arfteIIung feiner inneren (£nt=

roidilung nad) bcr Konfirmation.

„Srfte 'i:ß^xiob^. ^d) prte in biefer S^it eoangeIifd)ee

Gl)riftentum bei bem lieben ^aftor unb glaubte tiiftorifd).

5(^ las bie iBibel nid)t uxvb aud) keine tl)eologifd)en

Sd)riften, pod)te geroaltig auf über bie SBürbe unb 9Bat)r=

t)eit ber 35ibel .... „roufete roeber roas ©Tauben, nod)
mae ©ered)tigkeit, Hoffnung ^fei, fprad» aber oiel baoon,
als roenn id) alles roüfete .... 3tt)eite ^erioöe ....
ßifrig unb I)eftig fprad) id) oom ei)riftentum als oon ber

9Bat)rI)eit, erkannte fie aber nid)t 2)ritte ^eriobc.
.... „3m fteten ©ebet, bafe ©ott mir Erkenntnis immer
met)r geben möge, lebte id) bai)m, las ©ofeners „2Beg gur

Seligkeit", ber mir otel genügt i)at. . . . SSierte ^Jeriobe

5d) las ßroalbs 3Rr)ftik, faft ben gangen 2:i)omas o. Kem=

pis las Glaubius' „SGBanbsbedier Soten" .... .

S^lod) eine 9fleit)e weiterer erbaulid)er Sd)riften werben ange=

fül)rt. Sd)on bie 2lusroat)I ber fiektüre erfolgt I)ier in ber iRid)=

tung ouf ajlel)rung unb 5eft^9""9 'Jßö oorI)anbenen religiöfen

Sefi^es. Seugniffe für biefe Slrt finb bei ben SSertretern biefes

Ügpus naturgemäß am pufigften. Sin SInlafe, anbere, beftruk=
tio roirkenbe fiektüre 3u ern)äl)nen. Regt feiten oor, bo ti)r im

(gntroidilungsgang keine nennensroerte SSebeutung ankommt.
3Bo fie bekannt mürbe, mar il)r entroeber keine tiefergeljenbe

SBirkung befd)iebcn, ober fie rourbe als „©ift" bcifcite gelegt.

2)ie immer beutlid)er ^eroortretenbe iDiffereng 5rotfd)en

beiben Üripen ift nict)t burd) bie oerfd)iebenartigen äußeren

(Einflüffe beroirkt, fonbern oieImeI)r burd) eine oon ber bes

krifeni)aften Itgpus t)erfd)iebene Struktur bes „Seelengrun=

bes", ber biefe (ginflüffe anbers leitet unb beutet. 2t 1 1 e s ß r -

leben roirb burd) il)n oon oornt)erein in bas
£id)t ber 35etrad)tung oom reri.giöfen Objekt
t)ergerüdit. 2)arin fel)en mir einen 'allgemeinen ©runbaug
bes krifenlofen Xgpus. I)aß biefem Üripus überroiegenb „reli=

giöfe 5Taturen" angef)ören, ift bemerkensmert, fällt aber nid)t
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fo tel)r ins (Bcit»td)t, ba fid) biefe burdKtue 3at)Ircid) aud) tnner=

{)alb bee krifctti^aftcn 3:i)pU5 finben. Ss l)anbelt ftd) für uns
in btefen Erörterungen über befonbere feeltfd)e SSorgönge in

ber religiöjen (gntroidilung ^ngenblid^er um geftftellung oon

Sein6=, nid)t oon SSertqualitäten. 2>er erfbrfdjenbe SSIidi reid)t

nur aus, um bie Xütfädjlidjfieit feelifd^en Sofeine in groben

Umrtffen 5U erfäffen, bie enbogene Urfäd)li(^feeit biefes So feins

bleibt il)m oerfdjloffen.

5feben ben oon aufeen hommenben ^inroirhungen, bie auf
ben inneren ßntroicfelungsgang irgenbroie <£influfe geroinnen,

fielen bie p f r) d) g e n e n 9Jl m e n t e bee Augenblicken

felbft. 5nx allgemeinen löfet fid) innerl)alb bes krifenlofen

Ügpus eine 2lufnal)me aller Stnregüngen bes religiöfen Sebens

beobad^ten, bie sroar nid)t immer reflejionslos, aber bo(^ oljne

jebe tieferbringenbe Selbftreflegion erfolgt. S5ei einer allge*

meinen S5etrad)tung ber beiben Xripen fpringt biefes SJlerkmal

fofort in bie 2lugen. Srganber© Sntroidilung bietet ein

d)arafiteriftifd)eö SSeifpiel für ben 5öerlauf eines Iirifenlofen

inneren '^öerbens (S. 30):

„5lber mit biefen 2lnregungen 3ur '^römmiglieit ($auö=
unb Sd)ulanbac^ten unb ©ottesbienfte), bie id) oi^ne roei=

teree Sfleflehtieren aufnahm, oerbanben fid) alle jenen
Ieid)ten unb fd)roeren SSerirrungen, oon benen id) fprad^

(2ro^ unb Ueberl)eblid)keit), ol)ne bafe idy mir ein ©eroiffen
barauö mad)te."

3ur 3eit ber Konfirmation fiel)t er fid) bann rool)! oeranlafet
3U ernftlidjem 9f{ad)benlien über biefe Singe, aber bas gange
bilbet bod) eine eigenartige 2Rifd)ung oon Selbftrefiejcion unb
naioer Unbefangenheit t)infid)tlid) bes perfönlid)en inneren

i?ortfd)ritte5. Sie auf ben Stanb bes perfönlid)en religiöfen
Innenlebens gerid)tete aieflejcion bringt keinerlei ^inberniffe
ober erfd)ütterungen bes ©laubens mit fid)*j, raie mir es fo oft
in ben &rifenl)aften gntroidilungsablaufen roal)rnel)men.

Sie 2lntinomien bes 2öeltgefd)el)ens, insbefonbere bie bes

religiöfen ßebens, treten als tieffte ^roblem'e aud) in bas S3e=

roufetfein ber bem krifenlofen ZpUQ angel)örenben ^nbioibuen.
Slber in eigenartig filarer 18eftimmtl)eit finbet ber Augenblicke
fd)on in oertiöltmäfeig frül)em 2llter bie Slntroorten auf foid)e
legten ©runbfragen. Sem jungen Sobelfdjroingf) feftigen
bie rationalen erroögungen, bie feinem greunbe, unb, roie mir
fal)en, oielen ©liebern bes ferifenl)aften Sgpus gur ©efa^r, jo
3um Srreroerben an ©ott gereidyen, bas J^unbament feines
©laubens. Sin^ii^reunbe, ber mit bem ^Problem ber eroigen

*) $>infid)tlic^ feiner 35erufsn)oI)I erinnert 2)rgonber fi* ni&t, „ic
an einen anbercn SSeruf als ben oäterlidrcn (geiftlidicn) gebad)t gu
^oben." (S. 31).

x ^ / » ^ o
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©nobe unb bes eroigen ©erid)ts ni(i)t fertig roirb," geigt er ben

Sternenl)immel, unter bem fie roanbern, als bas St)mbol ber

ßöfung (S. 21).

„So ift es aud) mit ben S^^agen, bie bic^ beroegen. Sie

laffen fid) beibe nic^t ausbenfeen. ßs gibt im 9letd) ber

©nabe unb im Sleid) ber 9latur eine ©renge, bie bem
menfd)Iid)en ©eift gefte&t ift, bei ber bas 2)en&en aufljört
unb ber ©loube anföngt, ber, oI)ne bie legten 35inge er=

grünben 3u können, ©Ott traut."

!I)iefer roenigftens bem Sinn nad) ernft gu ne^menbe ^inroeis
bes 3ugßnölid)en auf bie bem menf(^lid)en !^enhen gefegten

Sdjranfeen, bas ausgeprögte 35eroufetfein ber ©renge, bie ii)m

l)infid)tlid) einer geban{ili(i)en ßrlienntnis le^ter 3itTömmen=

pnge gefegt bleibt, ift roieberum ein Bug, ber als bem ferifen=

lofen Ügpus roefentlid) be3eid)net roerben muf;, ber Sinn
für bie eigene ©renge, ber natürlid) bem {irifenl)aften

nic^t ööllig fe^It, aber gnm minbeftens bort ftarfi _3urüditritt.

Sil ^^^ !t<igebüd>ern bes jungen 2Bid)ern-biIbet bie 6r=

kcritnis biefer ©renge gerabesu ben Impuls gu immer neuer

35emütigung oor ©ott, b. 1). bafür, bajß oom ^Denken für bie 6r=

Kenntnis religiöfer Sßirklic^feeit immer roeniger, oom ©lauben
immer meljr gu erroarten. 9Kit biefem ©renserfeennen fdjafft

bie oerroanbte. ©efüt)Iserkenntnis bes 3eitlid)en Säer^aftetfeins

ber menfd)Iid)en (gjiftens ben religiöfen gunlitionen eine immer

feftere ©laubensSafis,. bie bem rationalen 3roeifel febes tiefere

(Einbringen unb haften roel)rt.

gür ben 3 w ß i f e I ^^^ h r i f e n I o f e n 2 g p u s bietet

eine Stelle aus SB. S ö t) e s autobiograpI)ifd)em gragment ein

gcrabegu felaffifd)es Seifpiel. (S. 35) :

„ßinmal roankte aud) mein ©laube. Z^ prte fo oiele

3roeifel an bem, roas 'eroig ift, bafe es mir faft ]^tn, gum
guten Jon gu gepren, ein roenig 3u groeifeln. 3d) befann

mid), rooran id) groeifeln folltc, unb fahb, es ginge am Ieid)=

teften unb ungeftrafteften an ben ßngeln, bie bod) meine

treuen greunbe oon 3itgß"i> ouf ßeroefen finb. SSei 3:tfd)

unb in ©efellfdjaft meines Setters, bei bem
ic^

rooI)nte,

unter btffen SP^ifelbiIIigung, fjpra(^ 'ii^ meine 3ro^i'f^I '^'^W:

2lls id) in meine Stube: ging, fd)ämte 16) mid) bes elenben

Treibens."

5n ber (gntroidilung biefes tiefreligiöfen 9Kenfd)en geigt fid)

rtic^t bie Spur einer ed)ten ^rife. 3" ber ausgef)enben

^olefaeng ooHgielit fic^ feine innere Gntroidilung genau fo feft

auf bem SSoben bes biblifd)en 6;i)riftentums rote in ber ipuber^
tot. 3n bem genannten SSeifpiel ftellt fid) jene ftrufeturelle 3"=

bispofition gu ed)tem religiöfem 3roeifel bar, auf bie roir früher

fc^on l)ingeroiefen l)aben.
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Snbeffen bleibt ber hrifenlofe Xtipus oon 3w>etftln fieines=

roegs oöltig oerf(i)ont. Sie roerben gleid^folls oon oufeen ^et
an il)n l)erangebrac^t *) 2lber bie Struktur feines religiöfen

Senfeen© oerf)tnbert ein 2luffd^liefeen oerftanbesmäfeißet 3w5ei=

fei auö bem eigenen Innenleben ebenfo, niie fie bem Üiefer^

bringen oon aufeen l)cr gerairhter StDßifefetnomente raei)rt.

2öie bie Struktur biefes religiöfen 2)enliens suftanbe gekommen
ift, kann l)ier nid)t näl^er unterfud)t roerben, ha es in biefem

3ufammenl)ange roefentlid) auf bie IDorlegung bes Sofeins

f^elifd)=religiöfer 3uftänblid)keiten ankommt.

2)ie SJlotioe, bie roir im ^Beginn unb 95erlauf ber.^rife

roirkfam fal)en, mai)tnti)rmn roir aud) im krifenlofen 93erlauf

ber religiöfen Sntroicklung Sugenblid^er. ^m einseinen ift

I)ier if)re Slufgeigung ein roenig fdjroieriger. Silier ^ümpf seigt,

roas im SKenfct^en [t^dit, roQl)renb i)er rul)ige J^Iufe ber inneren

©ntroidilung bie feelifdjen Vorgänge in tiefes 2)unkel l)üllt unb

fie bem heobadjimb^n 95Ii(k fe^r oiel feltener burd) befonbere

ßreigniffe unb Sriebniffe gugänglid) madjt. 2)ie SRangorbnung
ber 3Rottüe ift I)ier eine anbere. können roir für ben ge =

b r d) e n e n (krifent)aften) 95 e r I a u f bos 3B a I) r ^ e i t s =

ft r e b e n als bas ^Beneralmotio beseidjnen, b-effen Unhad)?
giebigkeit unb binbenb^e ^raft 95eginn unb SSerlauf ber ^rife

beftimmen, fo fdjeint im u n g e b r b d) e n e n 95 e r I a u f ber

Gntroidilung bas 95ebürfni5 na«^ grieöenmitiSott, nad)
bem <£inklang oon 9Bort unb Üat in ber '^inroenbung bes
©laubens gum religiöfen Objekt, ber einen Stusgleic^ feelifd^er

Spannungen bewirkt, bas allgemein bominierenbe 3u fein. 2)ie

5ugenbtagebüd)er 3Bi(^erns seigen bas feljr beutlii^. _ gine

grofee 3^1)1 oon Xagebuc^notiaen fdyliefet mit einem <^thzt, in

bem er ^ott hüHt, bas gu tilgen, mos fünbl)aft an il)m ift.

roas il)n ^inbert am roaljren ©lauben unb ßrkennen, am grie=

bensftanbe mit ©ott. 3öI)Ireid^e anbere autobiograpl)ifd>e

3eugniffe, roie 3. 95. $al)ns unb
. ;5C&aItI)ers Erinnerungen,

95obeIfd)roingI)5 autobiograpI)ifd^es iJragment, geben bem immer
neuen 5lusbruck, bafe bas SKotib il)rer religiöfen Seelenl)altung
im Soufe 'üjxzx inneren Entroidilung

—
foroeit man pfr)d)oIo=

gifd) finnooll in biefer Sppre.oon einem SKotio reben barf
—

bas bes grieibens mit ©ött ^geroefen ift.**) ©eroife kann man
fagen, ba^ aud) I)ier ein SBaI)rl)eitsftreben gugrunbe liegt;
benn oI)ne biefes ift bas Streben nad) (^rieben mit ©ott nid^t
benkbar. 2tber bas Sudjen ber Sißal^r^eit roirb, fofem es I)ier
als foldjes überljaupt gum 95eroufetfein kommt, nidjt tl)eoretif(^
rational oollgogen, fonbern im engften 3ufammen^ang mit
praktifd)-religiöfen Stkten. 2)as 9Bal)rl)eit5ftrcben ift bem gric^

*) Sc^lQtter e. 73, 2tcni)atb ©. 146.

**) SobcIfc&winQiI) e. 43; .^cjljn S. 245; i3BaMI)cr 8. 61.
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bensftrcben lnt)ärent. 9ltd)t auf bem t^eoretifdjen 9Ba^rf)eit5=

füä)en, jonbcrn auf bem pxalitifd)=reltgiöfen SJerbtnbungfud^en
mit bem lebenbigen ^ott liegt ber ©efü^Iston. 2)te tf)eoretifct)c

SBaljr^eitsfrage roirb— roenn fie als foldye übetl)aupt beftel)t
—

in bie g^^age bes praktifdien ©ottesglctubens aufgenommen
unb burd) bicfe gelöft. !i)er Unterfc^ieb fdjeint in i^em oor=

geftellten SB a l) 1 5 e i t s i b e a I begrünbet gu fein. Sas 2Bal)r=

l)eitsibeoI bes hrifenl)aften 2;gpU5 liegt oormiegenb in ber
eoibens ratiönaI = Iogifd)er (Beltung, ba^ bes
hrifetilofen in einer in beftimmt^n religiös-
fittlii^en ißertjaltungsroeifen immer neu er =

lebten 2tn=- unb <£nttpannung reliöiöf er ©e =

f ut)l5= unb 2)'enhf unktionen, biealstranssen^
beut geroirht, oorgeftellt roirb. 3Rit ber ftark

etpfd)en gärbung bes SKotios nac^ gneben mit ©ott !)ängt 3ß
gufammcn, bof; b i e 2) i s k r e p a n 3 3 ro i f d) e n Sein u n b

Sollen in ber inneren Harmonie ber ©lieber bes hrifenlofen

3:t)pus immer roieber ftark tieroorbröngt. 5m allgemeinen be=

obad)ten rolr, bafe ber ßrnft religiöfer 'Eingabe unb bie Strenge
bes fittliij^en Seroufetfeins im gleidyen 2Jert)äItni5 fteljen; aber

eben ber 'fiebensauöbrudi beiber ergeugt fd)mer3lid)e Spannun=
gen. 2)ie ©efütjle fittlid^er Unsulänglidjfeeit äufeern fidj l)äufig

in einem S(^ulbberou§tfein (^efehiel S. 71, ^aüjn S. 58 unb

173). Sir fel)en. I)ier, roie bas feelifdje ©Ieid)geroid)t [tarken

Scfjrpankungen unterroorfen ift. 2lber bie Stuflöfung foId)er

Siffonangen sur ^onfonang erfolgt ftets in kurjen Slbftänben.

es t)anbelt fid) 'gleid>fam um kurge '2Binbftöfee, nid)t um lang
anbauemben Sturm, um oorübergeI)enbe, batb auf etl)ifd)em

©ebiet, batb aud) an irgenb einem 2)ogma anl)ebenbe ^uf=

roallungen bes religiös=fittlid)en ©efüt)lsleben, aber nid)t um
eine golge quätenber ©efü{)Ie unb fid) oerftärkenber 3^^tfßl»

bit unfä)roer als feelifdje 3) i f p f i t i p. n gu erkennen finb.

iöei oberfIäd)Iidjer ^rüfutrg könnte es fö fdjeinen, als ob ber

Ühterfd)ieb sroifdifen bem krifenlofen unb krifenf)aften Ütjpus

lebiglid) ein grobueller fei, jebod) gibt fid) ber oft über ein

5al)r3e^nt l)inau5 roäl)r.enbe habituelle Sn^^^f^I gegenüber bem,
roas aUSxüei^^l im krifenlofen Xgpus fid)tbar roirb, als etroas

qualitatio anberes 3u erkennen. Stuf bem 'SSoben bes fittlid)en

^eroufetfeins ergiebt fid) eine beftimmte ©efül)Isoerroanbfd)aft

beiber ^gpen, infofern als beibe unter bem met)r ober minber

grofeen Slbftanb^pom fittlid)en 5beal leiben. Slber bie 9lüdi=

roirkungen biefer fittlid)en Un3ulänglid)keits= unb Sd)ulb=

gefül)Ie auf bie IBafis bes religiöfen ßebens finb grunböerfd)ic=
bene. 5m allgemeinen oerftärken fie bie Srfd)ütterungen bes

©laubenslebens für htti krifenl)aften Xpus, roöf)renb fie ]üv

ben krifenlofen biefes 5«nbamen.t feftigen.
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2ll6 ein 23ctfpiel, rote fid) „^ t ij e n" b e s Ji r i f e,n I o f e n

Xt)pu5 aud) bei md)t [pegififc^ rcligiöten 9loturen oon ben

gehennseii^neten ed^ten religiöfen ^rifen a&I)eben, mag ^ier

bte Hägebut^axtfaeid^nung iRobenbergs oom 9. 3. 1850

rotebergegeben fein. 6r fd^retbt als etroa 18—20iäl)riger:
IHixä) bas [ttlle S^J^if^In, bas rool)! fü^lt, roo es fid)

unterguorbnen I)obe unb Töle ber ftille Unfrieben, Der fo

t)inn)ud)ert, mie ba^ Unkraut unb oI)ne 2ßorum, bie gel)eime
^Bitterkeit ^at keine SBorte. Utib marum sroeifeln, roarum

Unfrieben unb ^Bitterkeit? §ängt nidyt ber ^ranä n^i*

feinem ftillen 'Sdjimmer über bes ^^^eunbes SSilb ? Äommt
nid)t boö erfte ©rün, bas erfte ßieb fd)on mieber! Unb
fiel)t nii^t ber liebe ©ott aus feinem blauen ^immel mie
immer t)ernieber! 3ci, er fiel)t unb id) roill oertrauen.

3Ba5 id) nidyt kann, rootjlan, in feinem (^i^ißöen rotll id)

oergidjten, mos i6) ni(^t erreidje, bem roilt i(^ fromm unb

gläubig entfagen. 2)en Sn^eifel roill id) jnir um jeben^rei«
üom $>alfe fdjaffen. SBas fagt unfer 95.? (fein oerei^rter

fiet)rer oom ©mgnafium). „5)er Si^^tf^I ift bas Snbe bes

(Blaubens, unb roo ber fet)It, ift fd)Iedyt rooi)nen." Unb
roenn id) ben <Blauben nid)t l)abe,.fo mill id) il)n mir er=

obern, ja, er kann.erobert roerben, er mufe unb foll erobert

roerben. ©inen ^ompf mirb es koften, ober lä) liab's ber*

bient. Unb roenn id) roieber gefd)Iagen bin unb i)ilflb5

am SSoben liege unb aus allen Sßunben blute: bann roirb

er mir kommen unb mit il)m ber alte gute ©ott unb roirb

milbe auf mid) nieberfel)en unb
fprec^en: fo, nun bift bu

mein So^n unb id) bin bein SJater unb bu follft im eroigen
^

gj^teben roanbeln. — 9iun gie^e hinaus ins Sanb unb. bu
foIIft meinen ^rieben prebigen — mir aber kommen bie

. Üränen".

5n ben 2;agebud)aufZeichnungen 9öid)erns ift befonbers
bemerkensroert, ba^ bie fttliftift^e ^oxm nie ben SinbruÄ eines

äftl)etifd)en Selbftgroedis, einer geniefeerifd)en Selbftbefpiege»
lung erroedit. !Das 3Rafe fprad)Iid)er 2leftl)etik pafet fid^ bem
Sntcnfitätsgrab ber religiöfen Gmpfinbung genau an.^ 2)ie

fprad)Hd)e §orm ift bürd)aus nur ariittel ,bem ^rlebnisgel)alt
einen oböquaten Slusbrudi 3u fä)affen. Sc^roärmerif(^4enti=
mentale 3üge, roie fie uns I)ier bei Slobenberg entgegentreten,
bie originelle (gd)tf)eit ber Smpfinb.ung minbernb, finben roir

bort nid)t. 2>as '9Jlotiö ber Seljnfud)f ixad) grieben fc^eint bei

JRobenberg ^d^t gu fein, aber ber Äampf, bon bem er fpric^t,

mad)t einen oöllig fingierten (£inbrudi. 3>ie 2)arftenung leibet
on innerer Unroä^rfd)einlid)keit, benn in bemfelben ^temguge
oon bem guten alten ©Ott unb oon fd)roerften inneren^onflik*
ten 3U reben, ift rooI)I nur aus einem SSebürfnis gur Selbftbari
ftellung heraus vr>erftänbli4 ftet)t aber 3u ber qualoollen Xiefe



— 101 —

erlebter inner[ter ©rfd^ütterungen im grellen 5Biberfprud).

iier-^mpf, oon bem l)ter gefprodjen roirb, tft burdjaus flöd)en=

tjafter 2lrt, bem bie f d) m e r 3 1 i d) e 3 " t e n f i t ä t
, bie

gleidjfam e r t i fe a I e 3lid)tung gum Seelengrunb unb. bamit
bas Söefenömerkmal ber religtöfen ^rife fel)It.

Sd^lugbenterlungen.

5n einer gebrängten SuTümmenfoffung unfer befhriptio

pfgd)ologif(^en 2lrbeit roirb folgenbes gu feigen fein, gür bie

unter bem ©efidttspun&t ber ^rife betrachtete Sntroidilung bes

5ugenblict)en loffen fid) ber krifent)afte unb lirifenlofe Xvfpus

unterfct)eiben. 3)ie Unterfd)iebe ge$en auf pfgd^ifd)e Struktur»

bifferengen gurüdi, beren eigentümlidyer ©runb für uns nid)t

ouffiftbbar ift.
•

2)er '&rifenl)afte 2t)puö ift allgemein gehenngeid^net burd)

periobi'fdjyfiaibituelle 3'nJ^'tfeI ober eruptiosaiktuelle (Erfd^ütterutt'

gen ber 95afiö bes religiöfen fiebens. 3" bem Uebergang&alter
oort ber ^inbl)eit gur ^Pubertät, ja oft ft^on früher, läfjt fid) in

oerfd)iebenen Seiten eine Vorbereitung bes jeelifd)en Säobens

für ben Seginn ber ^rife beobad)ten. 3>er 35 e g i n h ^ber .^rife

geigt eine boppelte J^orm, bas oon aufeen f)er oeranlaste, an

einem beftimmten ^unfete faßbare ßinfe^en innerer Konflikte
•urtb bie oon innen geroirkte latente (^onm, SSeiöe ij^ormen

treten am l)äufigften in-ber 3ßit öer feörperlid)en SBad)ötum=

reife auf. Slls bie bebeutfamften 9ftotioe in beginn unb

5^blauf biefer feelifd)en iprogeffe ftellen fid) bas Streben nat^
©rfoenntnis abfolüter "SBüfirljeit, nad) ^rieben mit ©ott, nad)

religiöfer unb fittlidjer SSoIIfeommentjeit bar.: gür ben 9} er =

lauf ber ^rife ftel)t unter ben ©inroirliungen oon aufeen {)er

ber ©infliufe autoritatioer i5perfönlid)feeiten an erfter Stelle;

biefer kann Bis in bas innerfte S^ntrum iugenblid)en ißerfonen=
lebene i)inein umfdjaffenb roirken. !Durd) bie oerfd^iebenen

pSnftitutionen be© organifierten d)riftlid)-religiöfen fiebens roirfet

fic^ biefer ©influfe befonbere aus. iie ßigenroirkung hird)=

lieber SSeränftaltungen (börftellenbes ^anbeln) auf ben ißerlauf

ber ^rife ift nid)t fel)r gro|, öö9efet)en oon ber Konfirmation.
2)ie Konfirmation bilbet oft ben Kulminationspunkt ber

Krifen. 2lm pufigften ift jebod) aud) für ben krifeni)aften

Zr)puQ il)re roeniger tiefget)enbe, flüd^tige SBirkung auf bas.

religiöfe ©efül)l5leben. Sie Iiterarifd)en (Einflüffe, finb als

krifenauslöfenbe '^ahtoxzn feiten, als krifenfd)ärfenbe fpielen

fie bagegen eine umfo größere Atolle. Unter ben feelifd) imma=
nenten Faktoren rationaler unb emotionaler 9trt, ftel)en bie

oerfc^iebenen gönnten fad)Iid)=obiektioen unb perfönlid)=fubiek=
tiben 9leflektierens an erfter Stelle. Sie roerben gefteigert

hnx(S) bie feiten fel)Ienbe Xenbens gur SelbftbarfteHung. ^üv
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biejenigen Snbioibucn, in beten SSeanlogung baQ (Befü^lö= unb
SBillensIeben oortjerrfd^t, l)at bie ffiei))e religuifer grlebniffe

oon ber gefütjlömäfeigen 3>eutung äußerer (Sreigniffe bis sum
ereignislofen intuittö mriftifd^en ©rieben unmittelbaren 93e=

rül)rtn)erbenö burd) bas transsenbente Objekt für ben SSerlauf

ber ^rife feine grunblegenbe SSebeutung. 2)ie Stusbe^nung
ber ^rife geigt sroei ©runbaüge, auf ber einen Seite fe^t ber

^onfliht an religiöfen Singelroaljrljeiten ein unb rocitet fidj

auB bis 3ur 6rf(^ütterung bee ©otte&glüubens, auf ber anberen
Seite bleibt ber -©ottesglaube als gunbament bes religio fen
Sebens unangetaftet. ßingelne religiöfe SBa{)rI)€iten unb ßel)=

ren, ja aud) (formen ber objelitioen ^Religion bilöen bie ^ön=

fUMsgegenftänbe. 5n ber 2) a u e r begegnet uns gleid)ern3eife

ein 2)oppelbiIb: 2)ie eruptice uttb fufegeffioe ober feontinuier=.

Iid)e gorm ber ^rife. 2)ie eruptioe j^oi^n^ 3ßi9t nur einen ein=

fadjen Slusgang, bie conoerfio, bie feontinuierIid)e bagegen
einen boppelten, bie conoerfio unb aoerfio unb gmar fo, ba^
bie allmäi)lid^e „S9efeel)rung" lönger bauert oIs bie aUmäl)Iid)e

„2lbfeel)r". 2)en S5erg.lex(i)spunlit 3ur SSeurteilung bes Slus =

g a n g s ber ^rife bilbet nidyt irgenb eine bogmatifd)e Stellung^

nal)me, fonbern ber religiöfe ©runbbeftanb oor ber Ärtfe. ßs
begegnet uns t)ier eine breifad)e gorm bes Stusganges, bie

oertiefte Slneignung, bie teilroeife SSeränberung unb ber 5Serluft

biefes ©runbbeftanbes.

entn)iditung5getcfnd)tlid), nid)t egiftentiell gefe^en, ftel)t au
biefem ferifen^aften Utipus ber hrifenlofe im ©egenfa^. S5ei

weitem nici)t }ebe religiöfe SuQßn'bentroi&Iung ooir3iel)t ficf) in

ber hrifenl)aften gorm. Spranger rebet baoon, bafe in jebet

religiöfen gntroidilung eine seitmeife „entfrembung oon ber

Sleligion ber Umgebung" (S. 298) notmenbig eintreten muffe.
SBir glauben ouf ©runb unferer 5Beobad)tungen fogen gu Iiön=

nen, bafe bas nid^t ber gall ift. Sooiel mir fet)en hönnen, }^n=
belt es fid) um groei oerfd^icbene pfgd)ologifd)e Strukturen. !Die

eine erroeift fic^ in ebenfo ftarhem 9Ro§e inbisponiert 3um„
35urd)Ieben unb 3)urd)Ieiben einer religiöfen ^rife, roie bie an»'
bere barauf angelegt 3u fein fd)eint. yiun ift eine religiöfe Ärife
gewiß etroas anberes, als eine ^f)a\e religiöfer ©ntfrembung.
2)ie leitete finbet fid) ungleich pufiger. Sei ber großen 3a^l
religiös^nbifferenter SRenfdyen roäl)rt fie oft oom ausgel)enben
^inöesalter bas gange >2ehtn I)tnburd). ®ennod) begegnen uns
in unferen Seugniffen eine 9leil)e oon aUenfdjen, in beren re=

ligiöfer (gntroidilung eine foli^e Sntfrembungsperiobe nid)t be=

obac^tbar ift. Siefe aRenfdjen fe^en oon oornl)erein bie Kcli=

gion ber Umgebung mit gang anberen 2lugen an, als bie bes
krifenl)aften Stipus.

3)ie fiinie bes lirifenlofen Xripus konnten mir I)ter nur an:=

beuten, ^e loeiter fie oerfolgt mirb, um fo fc^örfer roirb fi(^
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gugleic^ aud) Öer ferifenljöfte Xgpiis f^erouöl)ebcn. 55eibe Xgpcn
rocröen fidj melleid)! bis 3um inncrften ^eimpunktc religiö5=

fecUfd)en Sebens ocrfolöcn laffeti, bem fie beibc entftammcn.

2)tefen ^unbt umfd>rciben tDir mit ben SBorten ©itgcnfo^ne

(S. 581): „3)05 Urgel)eimms bcr ^Religion liegt in einer o^ne
SJeroufitfein ber grei^eit fid) ooIl3tel)enben SfleueinfteHung bes

Sd^s." 3Bir fa^en, rote fid) in beiben Xtipen eine SteueinftellunQ
bes 3(^ ol)ne Seroufetfein ber grei^eit mit gegentä^Iidjem

gnberfolg t)oU3iel)t. !Die innere ^aufalität biefer 9ieiiein=

ftell'ung bleibt oorerft pift)diw>IO'gifd^ rätfeliljatt; ifie fd)ernt nur

ouf bem SSoben ber ^Religion aufroeisbar 3u fein.
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§aart)au5, ^ul^ws. 2ll)nen= unb Snhelerinnerungen. ebenl)au[en bei

aHündjen..

§aadi, ßrnft: j^ü^^^i^i^Ö^^ unb Erfaljrungen, fiebenserinnerungen aus

70 Satiren. Sd)n3erin. 1925.

^aafe, S^tcbr.: ?Bas id) erlebte. SSerlin—SBien. 1896.

^ocdicl, (£rnft: Gntroicfelungsgcfc^idite ein^cr ^uQenb, SSriefe o.n bje

eitern. Seipgig. 1921.

.$>ot)n, Sraugott: 2Ius meiner GuQenbseit. Stuttgart, 1919.

.^affel, 0. Ulrid): ßrinnerungen aus meinem fieben, Stuttgart. 1919.

$Qun, ©rnft: Sugenberinnerungen eines blinben SJlannes. Stuttgart.
1918.

Hebbel: 3;ogebüd)er, l)erausgegeben oon gelij ^Bamberg. 33erlin.

1885/87.

^efehiel, 5ol)onnß5: ßrinnerungen aus meinem fieben, 35b: T 5wgßnb.=

erinnerungen. ©üterslol). 1920.

^inbenburg, o.: 2lus meinem Seben. Seipsig. 1920.

0. :^ot)enIo^e, 2llej: STus meinem fieben, fjerausgegeben oon 2lnt)äuer.

granhfurt. 1925.

Öunnius, 'üßionika: 3Retn 9Bcg 3ur ^unft. ^cilbronn. 1925.

o. §)ertling, ©eorg: Erinnerungen aus meinem fieben. Kempten—
münd)&n. 1919.

o. Sagemann, Sugen: 75 3al)re bes ßrlebens unb grfal)rens. §eibel=

berg. 1925.

Sentfd), Äarl: fiebenserinnerungen, 95b. I unb II. fieipsig. 1896/1905.

.^ö^Ier, SJlartin: 3;t)eoIoge unb 6;i)rift, Erinnerungen unb 53chenntniffe,

herausgegeben oon 2tnna Äät)Ier. SSerlin. 1925.

Äatterfelb, St.: fiubroig ^atterfelb, ein fiebensbilb. 2Ründ)en. 1913.

^eim, 2luguft: Erlebtes unb Erftrebtes, fiebenserinnerungen. $an=
nooer . 1925.

Seiler, ©ottfr.: 3)er grüne ^einridt). Stuttgart—93erlin. 1914.

Seiler, Samuel: 2lus meinem fieben, 93b. I. greiburg. 1917.

Sralifi, gflid).: 2ag unb SCSerhc, fiebenserinnerungen. 9ßien. 1922.

Srausbauer, S^eobor: Sonnenfd)ein homm I)erein, 95ilber aus meinem
fieben. «ölinben. 1911.
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^rüQcr, §ermann 2lnbers: Sol)n unb SJater. 58raunf(^Tti.»$omburg.

1922.

o. Äügelgcn, SBtIt).: SuQßnberinnerungen eines alten ORonnes. 2eip=

3tg. 1914.

». Äügelgen, SBilt).: 3n'it<ä)en S^genb unb JReife bee alten ajlannes..

2eip3ig. 1925.

^ur3,5foIbc: 2lue meinem Sugenblanb. Stuttgart—SSerlin. 1918.

^abif(i), 3lid)atb: ©ottes $>eimliel)r, 2)te ©efd)id)te eines ©laubens.

©öttingen. 1920.

Sauge, Helene: Sugenberinnerungeu. Serlin. 1921.

2angenriefd)c=95ranbt, SBill).: Sugenb unb ^eimat, Srinnerungen eine»

günfäigiöfjrigen. ßbenöaufen bei ajlünrf)en.

2el)rmänn, 2). ©.: (grinnerungen. 95erlin. 1904.

2en3, ©uftao: Qin pommerfd)e0 5poftorenIeben ous bem oorigen 5of)r=

I)unbert. SBerlin. 1910.

o. 2iebett, ßbuarb: 2Ius einem beroegten 2eben, grinnerungen.

aJlünc^en. 1925.

2ient)arb, griebrtd): Swößn^jß^re, ßrinnetungen. Stuttgört. 1918.

2ie^, ^^erm.: SBom ©eben lurtb Sltbeit eines .beutfdjen tJrsieiljers.

gSe&enftcbt. 1922.

2inbau, ißaul: 9iur ©rinnerungen. Stuttgart/SSerlin. 1916.

2ö^e, SBilljelm: SIus feinem fc^riftlidjen SRpd^Iofe 3ufommenge|teIIt,

5Bb. I. ©üterslol). 1901.

2übfie, S5ßiII)eIm, 2cbenserinnerungen. SSerlin. 1891.

aneffer, Sluguft, ©lauben unb 5Biffen. 3Jlünd)eu. 1919.

SRegfertbuig, ijon, 'Wi<ako, ilRemoiren einer Sbeoliftin, ©b. I. >25erlin.

95li(^aeli5, ©eorg. gür Staat unb 33oIfe, eine 2ebensge|d)id)te. Serlin.

1922.

aRoberfoIindSJedier, '5|Ja!UiIa: SSriiefe oimb Sagebudjblötter. SJlündyen. 1920.

aRüIIer, Tloxiiy. 2ebenserfa^rungen unb 2ebens3iele. ©rofenljoinidjen.

1893.

2ftori^, ^arl ZI).: Slnton SReifer, ein pft)d)otogifd)er SRoman, 3:1. l

unb II. SSerlin. 1785.

o. Ib. SRe&e, eilfo: SlufseidjmuTigen umb 'SBriete aus ^mn Sugenibtagen.

2eip3'ig. 1900.

SReutcr, ©abriete. 93om ^inbe 3um ^Jlenfdjen, ©efd)id)te meiner

Sugenb. SSerlin. 1921.

atidjter, 2ubn>ig: 2eben5erinnerungen eines beutfc^en SRalers, 2eip3ig.

9lod)oII, älubolf: Sein 2eben6= unb etjarahterbilb, oon $einr. ^übner.

eiberfelb. 1910.

JRobenberg, Julius: 2tus feinen 3:agebüd)ern. SSerlin. 1919.

Stoloff, ernft: 5n aroei SBcIten. 5Ius ben ßrinnerungen eines beutf(^en

Sdjulmannes. SSonn. 1920.

^ietfd), 2ubn)ig: Slus jungen unb alten Sagen, Erinnerungen oon

SSerlin 1904. SSerlin. 1904.

Selb o., 21. Scd)3ig Oa^re. ©in 2eben an SSauern unb gürftenföljncn,

herausgegeben oon SSilfj.SSogt. ©öttingen. 1925.
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Sd)aar, So^öwii griebr.: ficbenscrinncrungcn, 95b, I. Safcl. 1924.

Sd)äfcr, Sictr.: 2lu6 meinem Sehen. Berlin—^Seipaig. 1926.

Sdjemann, Subroig: 2ebensfal)rten eines Deutfdjcn. fieipaig. 1925.

©(^Idtter, 2lboIf : erlebtes. Serlin. 1924.

Sdjieid), Äarl Subroig: 95efonnte 9Sergangent)eit. SSerlin. 1922.

Sd)neiber, Äarl: ©in l)albes 5ttt)rl)unbert im 2)ienfte oon Äird)e unb

Sd)ule. SSerlin. 1900.

S(^openI)auer, Sfbele: Sogebüc^er, Ijerausgcgeben oon Äurt SBoIff.

fieipsig 1909.

©(i)openI)auer, Stbele: Uagebud) einer ^infamen, t)erausgegeben oon

bomben, fi^ipgig. 1921.

Sct)raber, 5BilI).: ßrfatjrungen unb SSehenntniffe. SSerlin. 1900.

Sdjrööer o., ßeopolb: öebeTx&erinnexungen, iljerausgegeben oon ijelij

Sd)röber. fieipsig. 1921.

.Sd)renfe, Elias: spilgerlebcn unb 5pilgerarbcit. 93erlin.

6d)umann, (Sugenie: Srinnerungeri. Stuttgort 1925.

Sdjurs, Äarl: Sebenserinnerungen, 9Sb. I. iBerlin. 1911.

Sdnoei^er, Gilbert: Slus meiner ^inbl^eit unb Swößi^ögeit. SRündjen.

1924.

Stal)r, Slbolf : ßebenserinnerungen, Sb. I. Sdjroerin. 1870.

Stange, Sic, ßrid): 3>ie ateligionsroiffenfrfiaft in SelbftbarftcIIungcn.,

2cip3ig 1925.

Steinfjoufen, 5EBin).: 2tu6 meinem fieben/ ^erousgegeben oon SHfotts

5|ßaquet. SSerlin. 1925.

Sturer, ©uftao. ^n 2)eutf(ä)Ianb unb SSrafilien. Sraunfc^roeig. 1925.

Subermonn, ^ermann: 3>o6 SSilberbud) meiner Si^genii. Stuttgart—.
SSerlin. 1922.

Sd)ubert, (Bottf), '$einr.: fiebcnserinnerungen in [einen Briefen, ijer=

ausgegeben oon 5R. Sonn)etf(^, Stuttgart. 1918.

3:f)oma, ^»ans: 5m SBinter bes Sebens. Z^na. 1925.

5;t)omo, Subroig: Srinnerungen. 9Jlünd)en. 1910.

3;l)teffen, So^anncs: Äinbljeit, Srinnerungen. (£benl)aufen bei SKün-

d)en. 1910.

3:emme, Sobocus, §erbertus: Erinnerungen, fieipgig. 1883.

93ogt,^arI: 2fus meinem fieben, JRü&blidie unb €rinnerungen. Stutt=

gart. 1890.

SBaltI)er, SBill).: Sebenserinnerungen aus 50 Saljren. Schwerin. 1922.

SBensel, ^oleh: SRcligiöjes Erleben ein«s ^anborbeiters. SSerlin.

SBilbranbt, StböCf :^ Erinnerungen. Stuttgart. 1900.

SBinnig, 2tuguft: grüljrot, Ein SSud) oon Heimat unb ^ugenb. Stutt=

gart—Berlin. 1924.

SBoIff, matianne: fieben unb SSricfe, Ijcrausgegeben oon 3)r. gelij

jßotff. .::§amburg. 1924.

SBoermonn, Äarl: fiebenserinnerungen eines- Stc^taigjäljrigen. fieipsig.
1924.

o. äagori), E. ^.: 2lu5 ibem fieben eines ©eitinoctjtsMnöes. ficip^ig.
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Sditi^tn ^ut ttU^mcmtn ^i^^loific unb jut ^{q^Iofite Des

53oI)ne, ©.: i 5)ie reilgiöfc entroi&Iung ber Suß^nb in bcr JRcifcscit

: auf ©runb autobiograpI)ifd)er Seugniffc. 2eip3tg. 1922.

'SBömbg, ^^xt; ÜDie ^rolßtarifdjc QatgenibibciTOegunö in i3>eiut|d)IaHib.

Sauenburg 1922.

«über, p,: eKftatifd)e Äonfeffionen. Sena. 1909.

öüfjler, gi^arl.: 2)as Seelenleben bes 5ugcnblid)cn. S^na. 1923.

Süljler, Äarl: Sfbrife ber geiftigen ßntroiAIung bes ^inbes. Seipjig.

1919.

^äumers!Droefrf)er. SSon ber Ätnbesfeele. Seipsig 1924. '

2)e^n, ©üntljer: !Die religtöfe ©eban&enrocit bcr ^ßroletariccjugcnb.

«erlin. 1923.

2irief(^, Öane: 2eib unb Seele. 2eip3ig. 1920.

(Sberl)arb,- Otto: 9ieu3eitli(i)er 9leIigionsunterrid)t. SRanntieim 1924.

(gbbingljaus, §erm.: ©runbsüge ber 5ßfi)d)oIogie, 55b. I u. II. fieipgig.

1913.

.6iefc, g.: Sas freie literarifdje Sd)affen bei Äinbern unb 5ugenb=

Iid)en, Scitfi^rift für angeroanbte 5pfgd)oIpgie. Seipsig. 1914.

©rutiroalb, ©.: ijjäbagogifdje ißfgd)oIogie. «erlin. 1921.

^öffmann, Jacob: :&anbbud) ber Swgenbkunbe unb ©rsieljung. grei=

bürg. 1919:

^offmann, 5B.: 3)ie SReifeseit. 2eip3ig. 1922.

^cinfius, 9B.: Ärifen kät^oIifd)er grömmig&eit unb Äonoerfionen 3um
ißroteftantismue. «erlin. 1925.

5afper6,^arl: 5pfgd)oIogie ber SBcItanfd)auuengen. «erlin. 1925.

Äoibi'fdH^lögell: SBie leliren mrir Sleligion? ©öttingen. 1920.

Äupfe;), Osfear: 3>ie religiöfe (gntroidilung oon Suflcnblidjcn, bargeftcllt

auf ©minb !iI)iDer HterorifcJjen 'er3euigniffe. Seipjig. 1924.

2ipp6, 33^: «om 'giiljlen, iSBoIIen unib 3)enhen. 2eip3ig. 1907.

'Sßäfeler, ^ul: Swgcttbreligion oinb religiöfe Sugenibpflegc. «crKn. 1917.

S^eumann, <£rnft: iSBorlcfungen 3ur einfü'^rung i. ö. ejp. 'Jßöbagogife

unb il)re pfgd)oIogifd)cn ©runblagen. 2eip3ig. 1911.

9Rartenfen=8arfen: Sioeifel unb ©lauben, aus bem Dönifdien über^

fefet oon grieba «üt)I. 2eip3ig. 1911.

^fifter, Otto: Sie pfgd)oanaIgtifd)e «Dlet^obe. 2eip3ig. 1925.

9lüf)Ie, Otto: Das proletarifc^e Äinb. 3Ründjen. 1922.

o. Sdjubert, ^ns: ©oetljes religiöfe Sugenbentroi&Iimg. 2eip3ig.

1925.

Spaniger, <E.: öeibensformen. ^allt. 1922.

Spanger, e.: ?Pft)d)oIogie bes Jugenbaltere. 2eip3ig. 1925.

Stern, ig.: i5ugenbpfgd)oIogic. «reelau. 1923.

2umlir3, O.: (£infül)rung in bie 3ugenbkunbe, «b. I unb II. 2eip3i9.

1920.

«orroerli, 5)ietr.: Äinberfeelen&unbe. Sdjroerin. 1914.
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<öotroerIi, Sietr.:, ©eelenhunbe bes Süi^öUngs- unb Sungfraucn altere.

Sd)röcrin. 1921.

SBeEberg, ßrrotn: Stusbrudisformen b^5 Seelenlebens. Kelle. 1925.

Steiften 3uc Slutobtogtap^te als Gcftenntnisquene.

(BauI)Ic, ^ans: Sie Selbftbiograp^ie als Quelle Ijiftorifdjer (£rftennt=

nis, Erinnerungsgabe für SJlaj SBeber, 5Bb. I. SJlündjen. .1923.

(Blagau: 2)ie mobernc Selbftbiograpljie als I)iftorifd)e Quelle.
'

9Jlifd), ©eorg: ©efd)id)te ber 2lutobiograpt)ien, 35b. I. 2eip3ig unb

3SerIin. 1907. ^

9{eItgionsp^t(ofop^ifci|e unb 9!eltgtonspft|^o(ogifc^e Si^ttften.

5!ld)elis, SBerner: 2)ie ^Deutung Sluguftins, 2tnalgfe feines geiftigen

Sd)affens auf ©runb feiner erotifd)en Struktur, 'ißriem am

eijiemfee. 1921.

(Birgenfofjn, i^orl: 25er feelifcijc Stufbou bes religiöfen iSrIebcns.

. 2eip3ig. 1921.

feiler, %t.: 2)as ©ebet. 3Hünd)en. 1920.

Öeim, ^arl: ©laube unb Seben. SSerlin. (gurdje).

$>eitmann, Subroig: ©rofeftabt unb 9JeIigion, 93b. III.. Hamburg. 1920.

5ames=9Bobbermin: 2)ie religiöfe ßrfal)rung in il)rer 9KannigfaIttgfieit.

Seipsig. 1920.

.^oepp, SBill).: ßinfüljrung in bas Stubium ber SReligionspfgdjoIogic.

Tübingen. 1920.

Oefterreid), 21). ^.: einfül)rung in bie 3leIigionspfi)d)oIogie. SSerlin.

1917.

Otto, SRuboIf: IDas $)eilige. ^Breslau. 1920.

^fleiberer, Otto: 5ReIigionspl)iIofopI)ie auf gefd)id)tlid)er ©runblagc.
95erlin 1878.

Sd)Ieiermad)er, gr.: Ueber bi^e Sleligion, I)erausg. oon Ö. Sraun.

2eip3ig. 1920.

Sd)mibt, Will).: !Die oerfd)iebenen Sgpen religiöfer Srfal^rung unb.
bie ^pfgc^ologic. ©üterslo^. 1901.

Sd)ol3, §einrid): 9leIigionspf)iIofopI)ie. SSerlin. 1921.

Starbudi, ßbroin: 5ReIigionspfi)(i)oIogie, SSb. I unb IL 2eip3ig. 1910.

SBumbt, SB.: 93öIherpfgd)oIogie, 5Bb. IV, SJlgtl^usun'bJReligion. 2'cip3Tg.
Xt7J.U>
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Sebettslauf.

2lm 23. Sanuar 1899 tDurbe id) als Sol)n bes fianbroirts

^einrid) ^lefemann gu ©ütcrslol) geboren. iBis 3um 3et)nten

2ebensial)re befud)te id) bie 93oI&sfd)uIe 3u yioxb^otn bei ©ü=

terslol^ unb rourbe bann Sd)üler bes ©ütersIol)er ©gmnafiums.
5m ^erbft 1917 rourbe id) oon ber Unterprima 3um $eeres=

bienfte einberufen unb beftanb am 18. Suli 1918 oor einer

Caffeler i^rüfungsliommiffion in ßille bie ^riegsreifeprüfung.

yia^ 9lüdiiiei)r ous englifd)er ^riegsgefangenfd)aft begann id)

bos Stubium ber eoahg. 2;i)eoIogie. 5m ^erbft 1923 beftanb id)

nadi)bzm Sefud) ber Unioerfitäten 2:übingen, ©reifsmalb, Seip=

3ig, Sßünfter unb ber
3;i)eologitc^en Sd)ule 3u 58etl)el bas

ejamen pro licentia concionanbi, im grül)ial)r 1925 bas

ejomen pro mintfterio unb ftubierte bann no(^ 3n)ei Semefter

^fgd)ologie unb ^öbagogifi an ber Unioetfitöt Spflünfter.
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